
mvM:

^i^Sfe*.

1





iBSVinnwwinnnnnnnnnrevTnnnnnnnnnnnnnnrei^^

^^^^^^^&^m





UPunb^ äSetfe»





§erau§geöeBcu

^titi|dt) butd)gefef)ene unb erläuterte ^lu^gabe.

^weiter ^anh.

i b l i ü Q r a )) () i H) e § S u ft i t u t.



fr

SlQe SRed^te oom SSerlefler t)or6er;aften.



2:tauerf^iel in fünf Slufäügen.

1817.

ll^Icinb IL



ftttittttb Ücr Stticitc, römifd)er ^ai[er.

Otfcltt , feine ®emaT)Iin.

§ctttri^, ^unrabS unb ®i[ela§ atüölfiä^riger ©o^n.

f^^ I ©ü^ne ber ©ifela erfter ©^e.
vcttnann j

äBarittttittt, S3ifd^of öon tonftan^.

Dlio, (SJraf öon ©Kampagne.

§tt0O tJOtt @gi8|cim, ®raf im ©Ifafe.

SBcmt ».« «ttutg I

^^„j^„ j„ g^^^j^„
3Ran0oIt) üon Geringen J

mamvt üon galfenpein

j
^^^„^.^^^ ^^^^

©eiftUc^e unb H)eltlidf>e 3{eid^§jtänbe. ^iegSkute. So«.

S)te ^anblung fättt in ba§ '^ai)X 1030.



ÖBtttkifunö Its §ttaM^tbtx$.

f)\anh eilüä§ttt fem Xrauer[^iel „^xn\i, ^ev5og üon ©c^toabeu'

äuerft in einem ^Briefe, ben er am 28. Ttäv^ 1816 t)on ©tuttgari

C[u2 an ^uftinuS Neuner ridf)tete: „^auptfäd^Iid) be[d)äftigt ftd^ mein

Voetifd^eg treiben mit ber fd^njäbifc^en ®e[d)tc^te. ©in Xranerf^iel

j^ergog ®rnft' liegt mir giemlid^ Ihr in ben ©ebanlen." ©in üoHfom^

mener „©rfter ©nthjurf" in ^ro[a^ batiert tjom 6. nnb 7. ^uni 1816,

aber, njie ber ^ic^ter in einem S3riefe t)om 7. 9?oöember an ^aml^agen

[d^reibt, mad^ten e§ i'^m bie 5Ser^äItniffe nnmöglid^, t)a^ 28erl„in einem

©tüdfe hjegjuarbeiten''. (5o lamen äirar bic crften 3Serfe bereits am
19. ©e^tember gn ^a^ier, nnb bie ©ingangSf^ene tüarb jum Xeil am
20. S)e5ember anSgefül^rt, aber erft für ben 15. ?5ebruar 1817 ticrmerü

ba§ Stagebuc^ ben ^Ibfd^Iu^ be§ erften ^InfjugS hi^ anf bic 3iüif(^en'

fjenen. 3^ad^ einer langem ^anfe beginnt enblic^ am 5. S^ni eine

einbringlid^e SBefd^äftigung mit bcm®an5en, für ben 29.Snni berid^tet

\>a2 Xagebnc^ bie 5SoKenbnng be§ ättjeiten ^nfäug§ , für ben 5. ^uli

^orlefung be§ brüten, für htn 12. S3eenbignng be§ vierten, für bm
14. bie be§ fünften. S^Jad^bem bann hk 3f?einfd^rift SJJitte ?luguft ab^-

gefc[)Ioffen tvax, reifte Uljlanb mit SSelannten nac^ ^eibelberg, h)o er

beim ^ud^pnbler ©^riftian^^riebrtd^ SSinter itjo^nte. ^n beffen §anfe

h)nrbe hit ^ic^tung üorgelefen, fte fanb Seifall, unb SSinter girg

einen 2)rncf= imb SSerIag§!ontraIt über 400 ©nlben ein. 3?od^ mit

ber Sa^reSjatit 1817 erfd^ien ha§ Sranerf^iel balb baranf.^

Unmittelbare ^Inregnng nnb bie ßimnblage beS SRaterialS t)er=

banite ber 2)ic^ter iebenfaEg ^fifterS „®efc^id^te®d^hjabeng", bie er im

J atbalöcrt »on Heaer, „U^lonb aU S)ratnatilei", S. 347-358. Über ben

Stoff beS ©anjen oerglei^e mait bie in unfrer Sluägabe ©. 354—374 aufgenoms

mene afabemifc^e Slntrittäöorlefung U^Ianbä über bie Sage oom ^eraog ©rnft.

^ 2)ie xjon ileHer al8 ec^t beftätigte Driginali^anbfc^rift, bie bem Sbxud jn

®runbe lag, befinbet ftd^ feit bem 21. I^ebruar 1863 al§ Oefd^enf beä preufifd^en

Äöniggpaarg (baä fie oon beä SSerlegerä a;oci!)ter Älara erworben i^atte) aU „Ms.

Fol. Germ. 830" in ber föniglid^en 93ibliotl^el gu Berlin, jroei anbre im gami*
Uenard^io ju Stuttgart unb im §oaanbfd|)en 5Rad^la§ auf ber Unioerfttätgbiblio»

tl^el ju Xilbingen.
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4 Grnft, ^erüog von Sd^roaben.

Sonimei 1815 erhjorben unb auf bromatifd^e SKotibe ^n burc^gelefen

I)atte; bie njirtüd^e OueKe tüorb aber balb ^ipo§ „Vita Chuonradi II."

9HJ(]elt)id)en i\t öon i^r eigentltd^ nur in ber ß^ronologie, tnbem fid^

hit gan5e ^anblung, ältere unb jüngere ©reigniffe in i^r Sereid)

jicl^enb, öom D[terfe[t (29. mäx^) hi§ gum 17. ^luguft 1030 abf^ielt.

2)ie erfte^luffn^rung be§ ©tüde§ fanb am 5. Wai 1819 gu ^ani^

bürg ftatt, ol^ne \)a^ ber S8erfaffer t)orI}er eth)a§ baüon erfahren ^atte.

9Im 7. 3Kat ging e§, tion grau ^lugufte SBrebe (©ifela) gunt Seneft^ ge=

)n)af)U, auf ber Stuttgarter §ofbü^ne unter lebl^afteftem S3eifall in ^n=

U)e[enl)eit UljIanbS unb feiner ©Item in ©jene, am 16. mit bem be^

rül)mten ©felair al§ SSenxer unb 3^eöiu§ al§ ©mft 3um jlDeiten Walt.

2)ie näd^fte S5orfteIIung in (Stuttgart, gur geier be§ ^^o^^^^ommenä
be§ hJürttembergifc^en 3Serfaffung§h)erf§, urf:|3rüngli^ auf ben 18. Df^

tober angefe^t, fanb am 29. Dftober ftatt; borl^er f^rac^ ©felair ben

eben üon tt^Ianb gefd^affenen „^roIog"\ ber ben ^ufammen^ong be^

S)rama§ mit ber ^oliti! jener Xage öerbeutlic^te. ©eitbem gelangte

Ul^IanbS ,,©mft" in Stuttgart nod^ einige SJJale auf hk SSretter, fonft

aber tüarb ba§ ©tue! nur irenig gef|)ielt, am SSerliner löniglic^en

(3(^auf))iell)au§ g. 33. tvo^ nur im Oftober 1853 unb im Januar 1863.

^^reunblid^e ^ngeigen ber ^ragbbie brad^ten fc^on 1818 bie „?Sün=

fd^elrute'"* unb bie „Sei))5iger Sitteraturgeitung"^ nad^ ber erften

^uffü^rung in Stuttgart bann 6otta§ ,,9JJorgenbIatt", ber ,,®efett=

fc^after'"* 2C. föl^araüeriftifc^ ift eineäJJitteilung inben„?luf5eid^nungen

beg f(^lt)ebifc^en S)id^ter§ % S). SU. ^tterbom über berühmte beutfc^e

W&nmx unb grauen aü§ ben ^al^ren 1817—19 ^" öom 5. gebruar 1819

:

„Man ^at am öfterreid^ifd^en ^ofe eine ungel^eure Abneigung gegen

alles, toa§ im t)oII!ommenen ©rufte beutfd^ fein iritt; fo j. 33. bait be§

bortrepd^en Ul^Ianb gebiegene STragöbie ,^eräog©mft bonSd^iuaben'

auf ben SSienerXl^eatem nic^t aufgefül^rt luerben, toeil fte aU^u beutfd^

ift." 3f?od^ 1844 urteilt ^arl ©oebele^: „könnte ^eutfc^lanb je|t nod^

eble SSü'^nengeftalten ertragen, fo Ujürbe Ul^IanbS ,©mft' jeben ^benb

irgenblro einmal in 2)eutfc^Ianb gef^iett toerben; l^ier ift bie ,ftille

®röj3e', bie unfrer S3ü!^ne fo fd^merg^aft fel^It."

1 SSgl. S3b. I, S. 82 f.

a ©. 43f.

3 9lr.250 (»gl. „SBiencr 3ol&r6üc^cr ber Sitteratur" VII, 11, unb VIII, 255).

* 9ir. 124.

5 Übcrfe^t ton SWaurer (1867), ©. 204.

6 „^eutfd^lonbS ^Did^ter »on 1813— 43", ©. 100.
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§r|tcr Jlufsug.

(Baal im ^ota[te ju ?lact)en. Wuf beiben (Seiten ©ingättge, in ber

3Kttte eine g-Iügeltl^ür.

Äaifer ^unrab^ tritt tjon ber Siedeten auf, feinen eol^n ^cittridö^ f»" i>ci^ ^''"^

fU^rcnb, fieibe feftlid^ gefleibet.

^utirab,

2)te Sonne, bie m ftxa^lenb bort ergebt,

©ie fütjtet einen foIgef(^tt)eten Sag
gür mid^ unb hiä), geliertet Sol^n, l§etaiif:

©etoei^et fottft bu tnerben nnb geftönt

3u 5la(^en !)ier, ber alten ^tönung§ftabt,

m§ beutfc^er ^önig«; ©rBe joEft bu l^eigen

S)e§ %f)Xont§, ber tior atCen l^errlic^ fte'^t.

©0 ftettt fi(^ mir bie gro^e |)offnung feft,

S)a§ mein @ef(i)le(^t, ber jaffd^e gran!enftamm,

SBegrünbet fei al§ Deutfdilanbg ^errf(^erl)au§.

5loc^ faffeft bu bie öoEe 5Deutung nii^t;

S^ebo^ geziemt e§ bir, an fold^em geft

2)i(^ tüürbig p Benehmen, ac^tfam, ernft,

2)enn reidie S^toft jc^tüebt ob beinern .g)aupt.

1 ßonrab IL, ber Solier (um 990—1039), ^tx\OQ tJon ^ranfen, cor feiner

SBol^l jum 5lbnig (1024) Äuno (oieaeid^t begl^alb i^ier in ber altbeutfd&en gorm
ßuonrab), bebcutenber §errfd^er, tapfer, Ilug, energifd^, bafiei freigebig unb

großmütig.
2 2)er fpätere Jßeinrid^ III., berSd^roarge (regierte 1039—56), geboren

am 28. Dftober 1018.

3 $Die Ärönung fanb am 14. Slpril (Dfterfonntag) 1028 an geweifter ©teile

im 5«ünfter ftatt.



Sinft, ^erjog uon ©d^roaDcn.

Söol^l ölauB' ii^, beine Olebe p tjerfte^n:

^J}lein ße^ter itnb ^r^ietier, S5ifef)of Srunü\
t&at mit gefagt, baß ^ott un§ au§ertt)äl§lt,

^Mu oufäuri(i)teit ^arl§ be§ ©togen ^titi).

2)0(5^ fie|! bie ^Jlutter toanbelt bort l§eran;

äÖie jrfjön öef(^mü(ft! S)o(^ traurig tft il^r @ang.

35te Äaijenn @ife(a^ tritt »on ber Stnien ouf.

©ifcltt.

9Jletn §err unb mein öema^l, bu bift Bereit,

Da^ittäugetin in feierlichem S^^Ö

3um |o|en S)ome, ju ber Krönung fjeft.

S)a ttjerben, toie bu jd^reiteft burcf) bie ©tabt,

^er Firmen biel' unb ber Unglü(fli(i)en

^ülf'fleT^enb faffen beine§ 5)lantel§ ©aum,
2)enn @nabe Uü^i an |old)em greubentag.^

ßa§ mi(^ ber f^Ie^enben bie erfte fein,

ßa§ mic§ bie erfte faffen bein (Sctoanb;

Sft bo(^ mein ßeiben and) ba§ Ie|te nii^t!

?li(^t mein ^etoanb ergreife: nimm \)u §anb!
©ag' an, ma§ biefe §anb öoEfü^ren foE!

?li(^t§ je gebeten l^at miä) (iJifela,

3öa§ gu getoäl^ren mir ni(^t rü^mlic^ mar.

€ äög're ni(^t! 2öo alte§ S5ol! fic^ freut,

©Ott t(^ Betümmert fe^n bie Königin?

(^ifcttt.

06 ic^ in ^ur^jur, oB in fiiimarjer %xaä)t

ßrfdjeinen fotte, gmeifelte mein ^erj,

S)arin bie ^reube ringet mit bem ßeib:

;änbe§ ber (5))rö6ling unfrei ß^eBunbS

S)er ^i)nig§!rönung l§ier entgegengeht

1 aSon augsburg 3^m l)atte Äonrab 1026 vov feinem 3uge nad^ Italien

Jßeinrid^ anoertraut.
a (Sifela (t 1049), Sd^toefter be§ ©d^tx)aben]^er;(og§ ^ermann III,, burd^

il^re SKutter ©erberga Stid^te SWubolfä III. t)on Surgunb, juerft mit einem fäd^fi=

fd^en ®rafen S3runo »ermäl^lt, bann mit bem SBabenberger (Srnft I. oon ©c^nja^

ben (bai er burc^ fte erbte), enblid^ feit 1016 mit Äonrob.
» allgemeiner mittelalterlid^er Särauc^; SonrabS ^ofloplan SBipo erjäl^lt in

feiner „Vita Chuonradi Imperatoris", Aap. 5, bafe ber fiaifer auf bem guge ju

^einri^ä Jlrönung aSittfteHern fofort geholfen i)ahc.



(grftcr «ufitug. ffirflc Sjene.

Unb broB ba§ ^etj mir fi^toittt bon 5)Zutterftol3,

3^nbe§ t)eräet)tt ein anbter, au(i| mein Äinb,

S)er frühem (Bjt erftgeborner @o]§n\

2)er einft ber 6c^ttjaben .g)et3og§fal^ne trug,

35om Später, meinem hatten, i^m öeretbt,

^exjel^tt im Werfer jeiner Sugenb ^taft;

2)rei 3al§te ft|t er auf bem ©ib'd^enftein

Unb "^oräiet auf ber ©aale 2öettenfci)lag,

2)ie unter feinem ©itter raufci)t entlang.

5lu(^ mid) t)erbro§ cg, toenn i(^'§ fagen barf,

5ll§ jüngft ein @bel!naBe ju mir f^irat^,

3)u labeft barum ©ruften eingef:|)errt

3n einen tiefen unb fel^r finftern 2;urm,

2)amit i6) befto reicher Serben fott:

S)rum Bitt' x^, lieber Später, la§ tl^n lo8!

^unrab«

äßarb ^erjog (Srnft cntfe^t unb einge!er!ert,

^ic^t unüerf^ulbet litt er fold^e (5c|ma4
Unb niii)t buri^ meinen, burd^ be§ ^ei(^e§ ©pru(^:

5lufrül^rer mar er, feinet ^önig§ fjeinb.

SBegnabigt naä) fo fretjell^after ^'^at,

@m))ört' er gleii^mol^l fti^ pm jmeitenmal

Unb fe|tc fo ber @nabe felbft ein Si^l-

^ifela*

9{ubolf2, ber 8(i|atten!önig tjon SSurgunb,

^Jlein Ol^eim, beffen iä) midC) nie gerül^mt,

^in @rei§, ber niemals Jüngling mar nod^ ^Jlann,

©rjitternb tJor bem meifterlofen ^ro^
Unbänbiger S5afatten, manbt' er fid)

5ln feiner SBlut^öermaubten mä(f|tigften.

» @rnft II., ^ersog oon ©d&roabcn (geB. 1007), empörte fid^ 1024 unb jum
jweiten SDiale 1027 gegen Äonrab, rourbe tjon biefcm gefangen unb auf bem je§t

ocrfaßenen S3ergjd&lo§ (Siebi^enftein bei ^aQe an ber Saale in §aft gel^alten,

erl^ielt aber 1028 bie ^rei^eit unb baä ^erjogtum ©d^roaben ijuvüdt. 1030 toeigerte

er ftd^, ben ®rafen SBerner t)on Ä^burg, feinen frül^ern Slnl^änger, ju befriegen.

3n bie SReid^Sad^t crflärt, flol^ er mit SBeruer auf bie JBurg galfenftcin Im Sd^roars»

TOolb, fiel aber im Äampf mit ben Sölbnern beS gegen il^n aulgefenbeten ®rafen
SDlangolb.

a Stubolf III., ber S;rägc (tl032), ber let}te felbftänbige fiönig von S3ur*

gunb. iRod^ feinem Jobe fiel bo« SRcid^ an S)eutfd^tanb.



5ln ^atfcr §einrt(i)V ber bor Ux gc^etr|(i)t.

2)amit er biefen fl(f) öer^jfUc^tete,

©mannt' er if)n bnrd) Bünbtgen^ S^ertrag

(3)cnn ot)nc ©prögling toar ber bnrre ©tamm)

Sum @rBen bc§ bnrgunb'fiiien ^öntgtum§.

S)o(i) @otte§ ^^eiFöer ^atfc^Iu^ fügt' e§ fo,

S)a6 ^aifer §einric^ ju ben Spätem ging,

3inbe§ ber @rei§ no(^ auf bem jll^rone fc^tüanft.

3öar .^einrid^ aU be§ 5Deutf(^en 9fletd)e§ |)au)3t

jll^ronerBe bon 33urgnnb, fo trateft bu,

S)er neue ^atfer, in ben ^Infprud^ ein;

©(^log er al§ 25Iut§t)ertt)anbter ben S5ertrog,

©0 blütite ie|t be§ @rbe§ ^^ntoartfc^aft

S)em ©(^toefterentel 3fluboIf§, meinem <Bof)n:

S)arob entf^ann fi(i) $aber jtüifdien eu(^,

Unb, al§ nun ülubolf felbft ^u feige tnar,

(5i(^ au§äufprc(i)en, toie er e§ gemeint,

ßrgriff mein ©o!)n in jugenbli^er |)aft

Unb aufgeregt burd^ fd)limmer ^reunbe^ ^ai,

Ergriff bie äßaffen. Unb urteile nun,

äßenn bu e§ no(i)mal§ ^prüfenb üBerfc^auft:

§att' er nid^t einen ©i^ein be§ 9fte(i)t§ für \iä),

S)en ©(iiein, ber Xeid)t ein junget .^er^ t)erfüt)rt?

ßuttrab.

ein SSortüurf liegt in beinem milben SGßort,

^ä) füT§r iT§n, aBer ni(f)t Serbien' ic^ i^n.

51I§ bu na(^ «^er^og @rnft§* unfel'gem Zoh

S)ie §anb mir gaBeft p Beglüdtem SSunb,

S)a überna'fim i^ unb befc^tnor bie ^PflidEjt,

2)er jugeBrai^ten @ö^ne ieberjeit

3u ^Jftegen, tnie ein red^ter Spater fott.

Unb al§ micf) brauf ber f^ütften unb be§ S5ol!§

©inftimm'ge äöat)l jum ^aijertl^ron Berieft

1 ^cinrid^ IL, ber ^eilige, 1002—24, «Reffe bei linbcrlofen SRuboIf, crl^iclt

1006 ron biefem bie Slnroartjd^aft auf Söurgunb unb Safel all 5Pfanb; nad^§ein*

rtd^g 2;obe ertlörte Wubolf, er l^abe ben SSertrog mit ii^m alS SReffen, nid^t oK
Äaifer gefd^Ioffen, unb roiberrief il^n.

2 SBinbenben.

3 35er ißerjöge t)on SotBringen unb ftönig KoBertg oon f5'^fl"Irctd^.

< ©ruft I., 1012—15 §er;iog üon ©d^roaben, rcurbc burd^ ben unglüdtlid^en

Speerrourf eine! feiner ©belleute auf ber Sagb getötet.

6 es roar bie erftc beutfd^e Äöniggwa^l burd^ bie gürften aller Stämme.



(grfter 2lufjug. (Srfte @i^ene.

S)a ftedtt' td) mir nad) tüo^Iermeff'nem 9tc(i)t

2)ie f(i)oi*fen ©renken meinet äöit!en§ au§.

33urgunb gehört bem 9f{ei(i)e, ©d^tüaBen Bleibt

S5ei beinern ©tamme: barnai^ I)anbelt' id);

Sßeil ßrnft nii^t laffcn toottte öon SBurgunb,

stufet' id^ it)n [trafen, aU be§ ?Rei(^eg S^ogt;

SCßeil ©c^tüaben beinern §auje Bleiben fott,

ßieg id) ba§ |)erä09tum bi§ je^t ertebigt;

^ie Siigenb §ermann§\ beine^ jtoeiten ©o^e§,

©eftattete mir nii^t, it)n ju belehnen,

2)amit ni(^t, gleii^ bem SSruber, i^ bie 5!Jlad)t

S5erleitete ju übermüt'gem 2:i^un;

2)em fingen SSijd^of äöarmann^ übertrug

^d} nntern)eilen bie ©tattl^alterfd^aft;

S)en 2)einen blieb ba§ .^er^ogtum betüa^rt.

^ifcla.

5^i(f)t jiemet mir, erlau(^tefter öemal^I,

S)a^ Urteil über beinen .&errf(f)ergang,

3)ie fräftige S^ertoaltung beine§ 5lmt§.

S)od), tüa§ ii^ jagte, n)irft bu gern öeraei^n:

S)er ÄHnber geljle ^n entfct)ulbigen,

Söar hoä) ijon je ber armen 5Jlütter Üiedit.

^unrab«

^an rühmet, ©ifela, bon bir, bu feift,

^leid^ tük an SBürben bie er'^abenfte,

©0 aucC) bie tüeifefte ber beutfd^en grau'n,

Unb oft fc^on ft)are[t bu ^Vermittlerin

S5on 3^iefpalt, n)elc£)er unt)erfö^nli(^ l^ie§.

5lud) äUiifc^en -mir unb beinem ©o^ne, ber

93Ut meinen fcfjlimmften geinben fid) berfd)n)or

Unb Ujiber mid) be§ ^lufru'^rS Saline fi^tnang,

§aft bu S5erföl)nung einft l^erbeigefülirt.

SBeftätiget in feinem ^erjogtum

5^al)m ic^ il)n mit auf ben ital'fi^en 3^0^
S5ertraut' i^m meiner ©diaren gül)rung an;

S5elel)nt mit ^em^ten§ ftattlidier mtei,

1 S)cr jüngere ©o^n (Srnftä I. unb (SifelaS, am 28 ^uli 1038 in Italien an

ber ^eft geftorben.
a aSifcöof t)on Äonftanj, ^einb §erjog @rnft3.



[0 (Jitift, fierjog t)on ©d^toaBcn.

entließ \6) it)n unb lub burd^ btefe ®unft

?luf micC) ben «Ipag ge!rän!tet ®etftlt(^!eit.^

2)od) taum l^at er bic 3ll^)en überftiegen,

;^nbe§ im ferneften 5l^ulien i^

3Jltr bie 5^ormannen itel^m' in ßel)en§^)flt(^t ^
9Juft er bie alemann'f(^e ^ugenb ouf,

S5er^eert ba^ ©Ifag irnb Bebrängt SSurgnnb.^

§at, h)ie bu fagft, ber S^ugenb Ungebulb,

|)at böfer f^rennbe 9flat il^n irr'gefütirt,

©0 tüar ii^m je^t im einfamen SJerlieg

3u reifli(^er ^efinnnng geit gegönnt.

Unb tüenn idf) je^o, beinem äönnjd^ gemä^,

SBon nenem gän^lid) i^n begnabigte,

Unb gleid)to0i^l ungeBeffert, unbefi^ämt,

(5r toieber fid) aufleT^nte gegen mi(^:

(5^3ri(i)! fönnteft bu na^ beinem tueifen ©inn
5lu(^ bann no(^ it)n re(l)tfert'gen, fönnteft bu

gum brittenmal Verlangen . . .

eJifera.

äöie? bu toiEft'

5[)lein banget S^^^^ti l^at bein ^erj gerüT^rt?

O |pri(^ e§ au§! @iB mir ©etüigl^eitl

^unrab.

©in§

S}ernimm pbor! Söenn je^t jum brittenmal

3)ein ©o'^n mir tro|ig fid^ entgegenftemmt,

Sßenn er ben nötigen SSebingungen,

^ie il^m ba§ Üteid^ t)orf(^reibt, fid) toiberfe^t:

S)ann l^aB' i(^ meine S5aterpflid)t erfüEt,

S)ann Bin id^ ber S^oEftrerfer be§ ®eri(i)t§,

S)a§ furd^tBar üBer i^ ergeben mug.

S)u aBer leg' bie ginger auf bie S5ruft

Unb j(i)n)öre mir mit einem teuren @ib,

S)a§ bu algbann i^m nic^t jur §ülfe fein,

S)a^ bu ni(f)t räd^en tcirft, toa§ i^m gefc^ie^t,

Unb ba§ bu felBft nidjt Bitteft mel^r für i^n!

1 ®ie8 alleg gefd^a^ im gcSruar 1026.

2 Äonrab untertoarf 6i§ 3Jiai 1026 gattj ^ftalten.

» 2löcr erft im folgenben Saläre (1027).
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©tfcla.

3(i) jd^tüörc ba§ bei bem tüa'^rfiaft'öcn @ott.

©ib mir ben ©ol^n! gut il^n öerbütg' td^ tni(^.

^unrab.

Sutjorjufommen iebem beinet 2Bünf(^e,

SCßat ftet§ mein Xxad^kn, unb ^o t)aB' i(^ aud^,

S5otal)nenb, tt)a§ bu je^t bon mit begel^tft,

^flai^ bem ^efang'nen jeitig auSgejiiiirft.

©ein SBtubet |)etmann l^at i^ abgel^olt,

Unb ange!ommen finb fie biefe ^adit.

(^ti), §einti(^, fü^te beine S5tübet ^et!

'^VLxä) bic|e§ fteubenteid^e 2öiebetfet)n

S5etl^ettlic|e ficf) nn§ bein ©l^rentag!

(^etnvtc^ burc^ btc SWittelt^ür ab.)

ÖJifera.

^'limm meinen £)anf, ben l^ei^en ^öetjenSban!,

2)en £)an!, bet au§ bem öoEen 5luge qnittt!

^ie %t}xänt, bie ben ^ut^jut mit bene^t,

©ie ift bet teidjfte, !önigli(i)fte <B^mud,

Sn bem icf) !önnt' on beinet ©eite ge^n.

ernft, ^ermann unb ^cinnd^ treten auf.

§iet ift et.

©ruft

^Jleine 5)luttet!

dJtfcra,

O mein ©ol^n!

S5ift bu'^, mein ©tnft? 2öie l^aget, o toie Meid^!

^ermann»

^a§ Steifen butd^ bie 5^a(^t l^at il§n öetftött.

SBo^l n)at e8 eine lange, falte ^aä)t

^ifcla,

S)ie Btaunen ßorfen finb i^m ^alb etgtaut.

©rnft

S)a§ ift bet 9fleif tion jenet falten 5^a(^t.

|)iet atm' i(^ ^Jlotgen. ^luttetliebe, bit

^ft anfgetanet bie§ etftattte §etä.
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äöo^lttjätig tühtt ber Stei^^eit reine ßuft;

?lTt inn'rer §eil!raft ift bie Sugettb xeid^:

5lucf) bu tüirft neu aufleben, teurer (5o^.

S)ie trüben S3ilber ber SJergangen^eit,

S)te ©puren trauriger ©rfalrungen,

ßa^t fie öerfd^tDunben unb öergeffen fein!

S)er l^eitern ^u^unft öffnen mir ben SSIirf,

S)ie mit bem tjeut'gen 2;age fi(i) erf(^Iie^t!

(5(i)on rufet un§ ber Dioden geierüang:

S)ie ^rone ^arret biefe§ 3fÜHglinge§.

^ernad) in offner 9ieid)§t)erfammlunö toirb

Wii ©(^toaben neu Belel^net unfer ßrnft.

©r'^aB'ner Äaifer, beine §ulb an mir

(5oE bir in beinern ©o^n Vergolten fein.

S^r aBer, meine treugelieBten SSrüber,

^n frifdier ^ugenbblüte fte^t i^r ba:

^ä) fte'^e frü^gealtert ^Uiifdien eu(^,

2)em ßaube glei(^, ba§ öom öergang'nen ^aljr

5lm frif(f)begrünten Steige Rängen blieb.

O ne^mt an mir ein S5eif|3iel, Jünglinge,

S)a6 eure ^ugenb eui^ beglütfter fei!

2)u toirft, mein .^ermann, ^n bem erften ^ampf
.^inabäielin in Italiens äöaffenfelb:

D mögen fcCiön're ^rän^e bir erblü^n,

51I§ meiner ^ugenb kämpfe mir gebracht!

Unb bu, mein §einri(^, ber bu ^eute mirft

Sum ©rben eine§ l^o^en 2:i§ron§ getoeitit:

O ftreu' in beinern S5oI!e foId)e ©aat,

S)a§ beff're ^^tüc^te bir gebei^n aU mir!

S)an! beinem äöunfd^e!

^ermann.

2)an! unb SSruberhi^!

OJifcla.

^"^r teuren Sö'Cine, ©egen über eu(^,

S^r meine ^offnimg, meine 8uft, mein ©tolj!
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^unrab«

Sagt un§ tiereint jum .^rönunö§fefte %tt)n,

Unb aEe§ 25olf erfreue ftd), irenn e§

©0 jdjön tJerbunben fielet fein Äönig^tjauö!

(Sie gelten burd^ bie üßitteltpr ab, ber Äaifcr mit ^einvid^, ®ifcla mit Crnft

unb ^ermann.)

©aal ber 3ffeid^§t)erfammUm(^.

»ifd^of SSarmann unb öraf anitußolb tton ^ttiuQcn ' treten oon oerfd^iebencn

Seiten auf.

S)i(^ fud)i' id), O^eim!

^armann*

©0 erregt, fo l^ei^.

2öa§ ift geid^eljn?

9)2ango(b«

2)u toeigt e§ nid)t?

SBarmaun«

äöag benn?

ä^angolb.

S)u t)aft nic^t bo§ ^ef^enft gefe^en, ba^

3lm t)etten 2;ag, im öoEen ^rönungSjug

©ettjanbelt buri^ bie ©tragen biefer ©tabt?

5lid)t l^att' iä) ^Jluge jur ©efpenfterfi^au,

S3efd)äftigt tüar iä) auf befonberen

^efet)l, an be§ er!ran!ten ^analerg*-' ©tatt

3u fertigen ben neuen Se^iengbrief

gür ^erjog @rnft t)on ©d^toaben.

9)2angoIb*

§at bir nid^t

S)ic ^anb gegittert?

1 a)er ctnjtge belonntc SRangolb oon Geringen ftarb 1104; l^ier iit3Jlangolb III,

ein von bev 3lbtei iRei($enau veid^ bclel^uter Dienftmann Äonrabö, gemeint.
> (Scbad^t ift rool^l nn Sonrabg ^offaplan unb Siograp^ SBipo.
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iBarmatttt.

©^)ric§ mir beutltc^er!

S)ort Bei bcn ^[Rarmotfäulen be§ ^alap
©tanb id) mit ber gefamten 9flitterfc^aft,

3um ^rönunö^äuge feftlid) aufgef^mücEt.

2)a ftiegen fie bie l)o^en ©tufen nieber:

S)et ^aifex, an ber §anb beti iungen <Bo^n,

^tmaä) bie ^aijeritt; jur S^led^teu \1)x,

Sm gürftenmantel, aBer Blafe unb ^ager,

äöie au§ bem @raB erftanben, ^erjog ßrnft.

@r toanft' an mir öorüBer, unb ein SSlicE

2lu§ jeinem ^o!)Ien 5luge fiel auf mi(^,

gin fblid, nidcji ftrafenb, bod^ öon fold^er ^Jlac^t,

S)a§ er m\^ au§f(i)Io§ öon ber i5eftlid)!eit,

S)a§ id) ge:^eftet an ber ©dule ftanb,

3ll§ fcfion ber lange Qu^ l^inabgetoalXt

Unb ba§ ©eläute längft öer^aEet tüar.

2öie feiig lönnte biefer 2:ag mir fein,

S)er f(^önfte meinet 2eBen§, tüenn ic^ treu

©eblieBen n)äre! SBieöiel anber§ nunl

S)i^ mu§ i(i) brum ber!lagen: beinem S^lat

^ab' i(f) gefolgt, alg auf bem 2:ag ju Ulm^

ä(ä) mit htn anbern öon bem ^erjog toii^.

S5on bir nun forbr' \^, rii^te bu mid^ auf

9lu§ ber S5ernic^tung! S)enn fie ift bein äöerf.

233armantt.

S5ertt)ö^nter ©o^n be§ (5JIüiie§, f^rai^ft bu fo,

5ll§ jüngft in Kärnten auf bem ©iegegfelb^

S)er Äaifer banlenb bir bie Oiecfite Bot,

S)ir felbft umgürtete ba§ ß-^renfi^Wert

Unb bic^ mit ße^en rei(^ begnabigte?^

S)amal§ er!annteft bu, ba§ meine §anb
2lu§ be§ ©mpörerg unfrud)tBarem 2)ienft

3u lo^ne§reid^em hiä) emporgefü^rt.

1 2)em JRetd^Stag ju Ulm. ©nbe Suli 1027.

•' 35er aufftänbifd^e Slbalbero, ^erjog ber Sftrtcr ober Äärntncr, toarb im

^erbft 1027 oon Äonrab befiegt unb abgefegt.

3 JJlic^t get($t^tlic^, fonbern ffirfinbung Ul^Ianbg.
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5£)u ma^nft mt(^ glürflti^ an ba§ Selb ber (5d)lac^t.

Sd) fel^e ^Jlettung: nai^ 3talten xuft

2)ie ^eetfal^rt, neuer ßorbeer g^'ünet bort

gür bie entel)tte ©titne.

äBavmatttt.

jL^öric^t .!pcr5,

S)a§ ©ieg unb @]^te mifet nac^ bem Erfolg

^e§ ^lugenBlidC^, be§ enjtg njei^felnben!

5ll§ ^er^og @rnft im Werfer j(i)mad)tete,

S)a toarft bu freubig in be§ Äaijexg 5E)ienft:

5lun ^erjog ©rnft ^u ©naben lieber fam,

©leic^ tt)ä:^nft bu biti) tjerfto^en unb entel^tt.

2)u toeigt, n)ie eine äteiterjdiar fid^ fditoenü,

^^locf) aber !ennft bu nic^t ben ßauf ber äöelt.

Söo^l tva^x, e§ !ommen 5lugenblicfe , too

2)ie !ampfben)egte äöelt mit einem ©d)lag

3um jel'gen $arabie§ öern)anbelt |d)eint:

2)er Sßolf ^at fid^ jum ßamme T^ingeftredtt,

5£)er @eier niftet mit ber frommen Saube,

S)ie ©(^lange, bie t)om 3l)3felbaume Iauf(i)t,

©ie jc^lü^ft in ba§ @eän)eige fd)eu äurürf,

Unb in ber alten Un|rf)ulb tritt ber ^J)lenf(^

5lu§ bem ©ebüfd^, ujorin er \\ä) öerftedft.

©0 tüaltet l^eut' im faiferlid)en §au§
SBertrauen, ßiebe, ©egnung. Unb getoig,

Söenn toir feinbjel'gen ©inn§ t)erbä(i)tig finb,

©ejiemt e§ |(i)n)eigenb un§ jurüdfäuftelin.

2)0(^ oft am 5lbenb no(^ be§ !laren iagg,

S)e§ njoüenlojen, fteigt ©etoitter auf

TOt aEer Elemente toilbem ^am:pf.

©ie^, Süngling, nii^t öon geftern ift ber @roE,

Unb toenig trau' id) ber S5efi^tDid)tigung

:

S)em ^erjog tourmt e§ etoig um SBurgunb;

Sßertrauen fog er nid)t im Werfer ein.

S)e§ ^aiferg §errf(i)fu(^t unb ber ©täube jtro^

©inb ein uralter, nie öerföl^nter S^^ift.

'!Jlid)t brauc^ft bu i^n ju fct)üren, aber feft

^^Jtufet bu bid^ ftetten, mu^t auf ba§ nur bau'n,
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äöa§ in ber menf(i)U(f)en ^^latut "btxu^i,

^n ber ^etoalten etü'getn (Segenfa^,

S)et unter atten i^ormen ioteberfe'^rt.

SelBft toenn bu augenbllÄlit^ tiefer fte^ft,

äßenn frembe ülegunc^ ben (SJeBieter fagt,

Söenn neue 5^eigung einmal hiä) öerbrängt,

33IeiB' unermübli(^ nur in beinern S)ienft!

2)ie <g)er3en§regung, bie SBegeift'rung toeid^t,

S)a§ etoige S5ebürfni§ fe'^rt jurüd:

2)u toirft l^erDorgerufen, unb Betoäl^rt

Sift hu in beiner UnentBe'^rlidfifeit.

2)rum, ift audf) ^eut' nicfit unfer ©l^rentog,

^oä) !ommen Sage, too man nac^ un§ fragt,

2Bo man Begel^ret beine§ ta|)fern 5lrm§.

2öa§ l^ör' id§? .^iel§er toäl^et fi(^ ber 3ug.

aSarmatttt.

S)er ^er^og toirb Belel^nt in biefem ©aal.

©oE i(^ entfliel^en? ©oE i(^ BleiBen?

aSarmontt.

SBleiB'l

©iel^l biefe Flotte, biefe§ ^ergamen,

@§ ift ber ©nabeuBrief für ^er^og @mft,
S5on mir berfagt, Befiegelt, eben je^t;

Unb bennod) fann au§ biefer ütoEe nod^

©0 mand)e§ fid^ entfalten, toaS bu ni(^t

©rtoartet unb iä) felber lanm gea^t.

®er Jlrtifer, ©ifcia, ^cinrit^, ©ruft, ^ermann, geiftlid^e unb tDeltltd^e

lRei(4§ft(tnbe jiel^en ouf. Sunrab lä^t fid^ auf bcm Xfjvom ttieber, (Sifela ju

feiner Siedeten, ^einri^ jur Sinfen, neben ©ifela bie getftUd^en, neben ^einric^

bie roeltU^en ©tänbe hinter btn ©d^ranlen föoit.

^unrab.

@rlau(f)te dürften, eurer ©egenujart

SSei unfrem ^^ut'gen tiefte feib beban!t!

^ie Krönung tvaxh boEbrad)t nad^ eurer SSal^l,

Unb fo t)erl)offen äöir, i^^r toerbet je^t
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S)ie Xreue, bie i^r rü^mlid) Un§ Betüäl^rt,

*au(^ Unfrem tjielgeliebten ©o^ne tpei^n.

(^in anbetet ^ej(i)äft t)on äöic^tigfeit

SJexfamrnelt T^ier un§ in bem @aal be§ Sflett^^:

'^uf öftere^ dxfiK^en Unjrer gtaxi,

^er ^aifrin @i|ela, unb Unfrei 6ol^n§;

2)e§ je^t gelrönten kömge§, jotoie

5^ac^ bem sutjot mit eu(l) gejjflog'nen Sflat,

5lm meiften boct) nad) Unjreä ^erjen^ 2)xanci

^efrfiroffen äöix, mit Unfrem ©tiefjo^ (Srnft,

2)er naii) be§ 9ftei(^e§ 6prnd) gefangen tag,

Un§ toiebex äu Befxieben, i^n buxd)au§

;3n äÖüxben nnb in @l)xen j^exju[teilen;

Unb baxum l^aBen Söix ben l^ent'gen 2:ag

5ll§ einen fxenbenxeii^en au^exüeft,

Dem güxften ba§ öextpixfte gd^nenle^n^

2)e§ .g)exäogtnm§ öon (Sd^maben neuexbingö

fSox offnex 9fteid)§öexfammlung ^n öetleil^n.

2)ex 5lnlaB fxü^exex ^JH^^eEigfeit,

Dex 3^^^f^^ toegen be§ buxgunb'f(^en @xBeg,

fjiel tpeg, na#em bex Äönig Ü^ubolf ftd)

6ntfd)ieben unb ben alten (Sxbüextxag,

2)en ex mit ^aifex ^einxic^ abgefi^loffen,

3luf Unfexe ^exfon Beftätigt '^at.^

2)a 3t)X, mein ©o^n, bei biefex 5lb!ommni§

@n(^ ä^ bexnf)igen Un§ angelobt

3)nx(^ föxmlid£)en, befiegelten SJexjid^t,

©0 tiaben äöix toillfäl^xig Unfxexfeit§

Den ße^engbxief auf (Scf)maben auggeftellt

Unb nehmen \t^o, toenn e§ (Sud) geliebt^

8ogIei(^ bie feiexlii^e ^anblung \)ox.

ernft

;äd) txete tjox ben faifexlic^en X^xon

Unb bitte na^ @ebüt)X, ba§ ^uxe §ulb

S5on neuem mit be§ 9iei($e§ ga'^nenle'^n,

Dem ^erjogtum tjon ©c^tt)aben, mic^ belehne.

1 ÜJlit l^o^er äBürbe Derbunbeneä Bellen, baä burc^ Überreichung einer ^ga^ne

werliei^en rourbe.

i ^m 2luguft 1027; Ronrab rourbe bamalä fogar fc^on SJUtregent.

3 Sllteitümlid^ für: beliebt.

Ublanb. IT. 2
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5lu§ fatfetüi^eT: 5)lad)tt)ott!ommen^eit

©tgteif i(i) ©(i)h)aben§ §er50ö§fa|ne , bic

^lact) altem 9tec^t unb ^tieg§Brau(^ in ben ©d)la(^ten

S)e§ ®eutj(i)en 94et(i)§ ba§ ^orbettreffen füt)xt,

2)atntt bu, @xnft, bet 3^^^^^ ^i^l^^ ^'lamenS,

SBele^et toetbeft mit bem ^er^ogtum

@amt S^öe^ötben^ unb @ere(^tfamen.

^aä) Unfrem unb gefamtex güxtten ©dilug

^aft bu anf biefeg :^ex3ogli(i)e SBannex

3u bem getool^nten @ib bex ße^en^txeu'

Un§ äu Befdjtoöxen ein ®ebop^eIte§.

2ap mid) bexne^men, toaS id^ fcfitoöxen fott!

f5üx§ (Sxfte foEft bu f(f)n)öxen, ha^ bu nic^t

5ln ixgenb einem, f^xeien obex ^necC)t,

S)i(i) xä(f)eft, bex ju beinen ©egnexn ^ielt,

gumal an feinem beinex ^Jlannen, bie

S[)on bix getxeten auf bem Stag gu Ulm.

(Srnft.

5^i(^t eiad^e büxftenb fel^x' id^ in bie Söett;

S^exjö^nung, S^iuj^e nux ift mein S?'ege^x:

Dxum bin id) biefen @(^n)ux gu t^un bexcit.

güx§ 3^e^t^ foEft bu feiexlid) Beftfjtoöxen,

5Da6 bu ben Ianbe§flüd)t'gen @xafen äBexnex

S5on ^iBuxg2^ bex jum 5lufftanb bid) gexet^t,

S)ex notf) 3UX 6tunbe ni(i)t fitf) untextoaxf

Unb aU be§ 9fleic£)e§ geinb geächtet ift,

S)a§ bu ni(^t biefen, noc§ bie mit il)m ftnb,

^n beine§ <g)ex5ogtume§ (Öxenge bulben,

SJielme^x, toenn ex \xä) bxin betxeten Iä|t,

2^l)n öxeifen tooEeft p be§ 9f{ei(^e§ ^aft^.

> Slltertümltd^ für: gubei^ör; im juriftifd^cn ©inne bei Sänbeteien alle barauf

befinblid^en ©ebäube, bie SSobetiprobiiftc 2c.

2 S3ei ben Si^roniften SQSeailo (aSerlleinerung üon SBevinl^ari), aSafaU ©rnftg;

Äiburg, bei 3ürici^.

» ajontit il&n baä Sleid^ in $aft nel^me.
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S)a§ fott iä) jditoören? 9letn, exlaßt mir baö!

3)u aögerft?

@ott, eg öe!)t mit furchtbar auf.

©rnft.

^^ tüar narf) Ulm ge!ommen auf hin %a^,

53Ut @U(^ 5U uutexT^aubelu um SBuxguub.

5^i(i)t üU an i^ittjtnhn ei:fc§ieu t(^ bort,

^eiu, an ber ©pi^e meiner ße^§mannf»^aft,

5luf bereu Sreu' uub ^raft id) fieser ging.

£)a traten 9lu§§elm t)or uub f^neberid^,

S)ie beiben trafen, uub erflärten laut,

©ie feien mir ju i)ienfte uid^t öer^flii^tet

©utgcgen i^rem .g)errn uub Könige,

2)er i^rer grei'^eit T^öi^fter ©dC)irmt)ogt fei.

^3}lit biefeu ftimmte bie gefamte ©(^ar:

äJerlaffen ftaub id) plö^lid) ba; mein ©d^toert

äöarf id) pr ©rbe; fcl)mä^lic^, unbebingt

^iu^f ic^ mi(^ übergeben, uub ]^inn)eg

äöarb iä) geführt ^um Reifen (Sib'c^enftein.

^n jener ^ot, in jener tiefen ©(i)ma(^

S$lieb einjig nur @raf 3öerner mir getreu,

S)er meiner Sugeub greuub unb gü^rer ttjar.

5luf ^iburg marf er fi(^, fein fefte§ ©(^lo§,

Uub tuurbe bort tjon @ud), erl^ab'ner §err,

2)rei ^lonben lang belagert unb bebrängt.

5ll§ man jule^t bie gute Stifte bra(^,

@nt!am er felber mit genauer ^ot
Unb irrt feitbem geäd)tet bur(^ bie ßanbe.

©oEt' i(^ nun ben Verleugnen, ber fo feft

5ln mir gehalten? Ülein, Verlangt e§ niii)t!

^unrob»

S)u bift in großer Xdufdiung, n)enu bu meinft,

S)a§ äßemer ba§ um beinetrtiEen tT^at:

^u marft nur ftet^ bag 2öer!,^eug feiner ftoljen,

(^efä^rlid)en @ntU)ürfe.

2*
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^a, i(f) toeig,

^Mt ö^'oßctt 2)tngen trägt fi(^ biefer 931ann,

2)0(i) nid)t mit ftrafbar'n nod^ gefä^xli^en.

äöa§ er für mi(^, toag ii^ für t^tt getl^an,

@§ lüar ein S3unb ber fReblicf)!eit unb 2:reu'.

3fe eifriger bu f^rid^ft, je üarer tnirb'g,

2Bie eng ber 5!)teut'rer bi(^ umgarnet ^at,

Unb nm fo toeniger barf bir ber 6(^tDur,

2)en 2öir öon bir begel^rt, erlaffen fein.

ernft

S)ie 2;reue fei be§ beutfi^en S?Dl!e§ ülnl^m,

©0 T^ört' ic^ fagen, unb id) glaub' e§ feft

%xo^ aEem, toaS i(^ Sittereg erfuT^r.

:St)r felbft, Äaifer, ]^ö(^fte§ .gau^jt be§ S5oI!§,

S)a§ man um ^^reue rühmet, |abt nod) jüngft,

äöa§ öon S3errat ^^x ben!t, fo frfjön hmai)xi:

m§ Mififo, ber junge ^olenfürftS

@ebrängt öon (^urer äöaffen Ungeftüm,

3u Dbelrid^, bem SBö^menl^ersog, flo^

Unb biefer, um ben 3orn, ben ^1)X i§m tragt,

3u fü^nen, @ud) ben glüc^tling anerbot,

2)a toanbtet S^r Gud) mit S5era{i)tung ab.

SÖ>a§ :Sf)r öom Seinb, öom f^remblinge öerfc^mä^t,

Äönnt ä^r'§ öertangen öon bem eignen ©ol^n,

fBom beutf(^en dürften? 5^ein, ^^r tonnt e§ nid)t.

S5om Sol^ne l^eifi^' i(^, ba§ er ni(^t bem Seinb,

^em bitterften be§ S}ater§, fid) gefeÖe,

S5om beutf(i)en f^ürften, bag er nimmermehr
2)ie griebenöftörer lieg' in feinem ßanb.

2öa§ iä) berlang', ift bir 3toiefad)e ^ftii^t,

Unb fet)r mit Unred^t nennft bu e§ S^errat.

laßiecjiflaroll. (990—1034) l^atte nad^ bem Xobe feincS aSatcrg,be§ großen

ÄriegerS SSoleglaro ©l^roljrg (17. 3[uni 1025), feinen SBruber oerbrängt unb fid^,

o&rool^l al§ ßerjog oon ^ßolen beutfd^er SSafoQ, jum unabpngtgen Äönig er=

Hört. 1032 jjon itonrab ju fd^impfUd^em ?^rieben genötigt unb oon feinem SSrus

ber Dtto »cjbviem oerjagt, flüchtete er ju bem alten ^erjog Ubalri^ oon SSöl^s

men, ber nun burd^ feine 2lii»lieferung ÄonrabS Ungnabe aufgeben rooUte.
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©ruft.

5^ennt'g, tüte 3^r tooEt, boc^ ift c§ 3:teuc nid^t;

eg ift nid^t greunbfc^aft, ift nic^t 5£)an!Bax!eit,

^i^t^, tüa§ Begeiftern !önnt' ein eble§ ^n^.

^unrab*

^oä) einmal frag' id^: ©cfinjöreft bu ben (5ib,

S)en2Bir Bebungen, ober fi^njörft bu nid^t?

5lnttüorte nid)t ju rafdC), ertcäg' e§ reiflid^l

(gg l^anbelt fid^ nid§t bloß um§ ^erjogtum,

9licl)t Bloß um fernere @efangenfä)aft

:

2)e§ ^erferg Bift bu lebig, aber toaS

3d[) mü§fam aBgelenft üon beinem §au:pt

S)amal§, ba man ^u Ulm bii^ rid^tete,

Sje^t l^ängt e§ unaBtnenbBar üBer bir:

2)ie 5ld^t be§ 9fieid§e§ unb ber ^irdC)e SBann.

OJifcta.

@rBarmen meinem Sol^ne!

Ätttirab.

5nu§ ic^ bidC)

^e§ ©dC)tt)ur§ erinnern, ©ifela?

^ein Surft,

S5eme:^met, tuaS bie Äird^e ju ©ud^ f))rid^t!

5ll§ ä^x @ud^ unge^orfam, unbanlBar

@rl)oBet gegen 6uren §errn unb Später,

^amaB l)aBt 3^r, bom Böfen @eift gef^ornt,

©elBft uid)t geUJeil^teS Eigentum öerfcl)ont:

S)er ^eil'ge ®attu§* unb ba§ fromme ©tift

S5on Ütei^enau^ erfeufäten (Surem S)rang8.

©dfjon UJar ber SBannftra^ üBer (Judt) gejücft,

Unb nur bie faiferlid^e gü^'I^tad^' l^ielt

2)en 5lrm jurüdE, ber noc^ gel^oBen ift:

S)e§ toarnet @udf) bie l^ird^e mütterli^.

eJifcla.

äöamt eine 3Jlutter fo?

* 2)ie Slbtci St. (Saßen in ber ©(§rceia.

•^ aSerütimteS Söenebtltinevllofter auf ber gleid^nomiflen Snfel Im Sobenfee.

» i«or eurem Slnbrang.
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Unb ie|t Btft bu
^cmaT^net. 3^e|t anttoorte mit S5eba^t:

S5efd)tt)örft bu bie SSebingung ober ni(i)t?

S)ie ßuft be§ ^er!ex§, bie t(^lattg' ge^uc^t,

§at aBgef^annt bie ©e^nen meinex Äraft.

^o1)l Bin i(i) müxbe tooxben, boä) ttid)t |o

SSin irf) ^eraBge!ommen, nii^t jo ganj

SexBxoc^en unb gexnid^tet, bag i(^ ben

S^exxiete, bex mix einzig 2^xeue l^ielt.

©eitug. S)ie ^fli(^t be§ S5atex§ ift exfüHt;

5lu(f) joE bex jüng'xe SSxubex !eine§tüeg§

Entgelten, tDa§ bex ältexe bexbxac^:

5Dem §exmanti fäEt ba§ ^ex^ogtum anl^eim;

(Sx fül)xe nai^ i^talten mix ba§ §eex!

3Jlit xeinex §anb ex^eb' tc^ biefe§ ©d^tuext

Unb |:pxe(^e |o ben ©|)XU(^ bex 9ftei(^e§a(^t:

5lu§ !aifexlid)ex 5!Jta(^t unb na(i) bem ©d)lu^

5Dex güxften fte^' t(^ unb exüäxe bi(^,

S5oxmaI§ bex ©d^toaBen -^ex^og, @xnft ben 3^ßiten,

5ll§ f^einb beg 9lei^§, al§ offenBaxen 5td)tex^:

S5om gxieben |e^' i^ bid) in ben Unfxieben^

S)ein ße]^en teil' iä) t)in, too'^ex e§ xül^xt,

S)ein eigen @ut geftatt' i^ beinen @xBen,

ßxIauBe männigli(f) betn SeiB unb ßeBen,

S)ein r^U\\^ geB' i(^ bem Siex im Söalbe :pxei§,

2)em S5ogel in bex ßuft, bem gif(^ im SBaffex.

^ä) toeije bic^ l§inau§ in bie öiex ©txa^en

S)ex äöelt unb, too bex gxeie toie bex Äne(i)t

gxieb' unb Geleit l^at, jottft bu !eine§ l^aBen,

Unb, tt)ie i(^ biejen §anb|d§ul^ öon mix toexfe,

Sßie biefex ^anbji^ul^ toixb gextxeten toexben,

©oEft bu bextüoxfen unb ^extxeten fein.

1 Gebeutet fojoo^l ben Sd^tenben al§ ben ®cäd^teten.

2 aSom SRec^tSfd^u^ oerfe^e id^ btd^ in ben ^uftanb be§ SSogelfreien. S)ie fols

öenben <2ä|e 6i§ jum Sd^htfje ber SWebe be§ 5loiferg entfprcd^en meift roörtlid^ ber

offtüteUen gormel.
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2)ic fjürftctt»

©oEft bu bertootfen unb vertreten fein.

993armantt,

3m Flamen fämtüdier be§ Oletd)§ 25if(^öfeS

S^erBann' i(^ btc§, öormargen «^er^og fexnft,

©amt aEen, bie bix Reifen unb bid) ^egen,

5lu§ unfrer l^eil'gen ^ird§e 5Jluttexf(^o6

Unb üBergeBe hid) bem etn'gen glui^^:

S5erflud^t fei'ft bu ju $au§ unb auf bem gelb, *

^uf offnem ^eemeg, auf geheimem $fab,

3m äÖalb, auf bem ©ebirg' unb auf ber ©ee,

3m 5tem|)e][ felbft unb t)or bem ^oäjüliaxl

Unfelig fei bein ßaffen unb bein Sll)un,

Unfelig, toag bu iffeft, toa§ bu ttinfft

Unb toag bu hDadjeft, fdilummerft obex fd^Iäfft:

Unfelig fei bein ßekn, fei bein 2^ob!

25erflud)t fei'ft bu t)om äöixBel 16i§ aut S^^\
SJerflui^t fei ber @eban!e beine§ ^ivn^,

S)ie 9lebe beineg mmh§, beg 5luge§ mid,
S)er ßungen Obem unb be§ ^er^enS ©d)lag,

i)ie ^raft be§ 5ltmeg unb ber §änbe 2Ber!,

2)er Senben 50flarf, ber gü^e ©^ritt unb Sritt

Unb felbft ber ^niee SSeugung jum @ebet!

Unb n)ie i(^ biefcr ^erjen brennenb Sid)t

5lu§löf(^' unb tilge mit be§ 5}lunbe§ §aui^,

(So au§ bem S3ud) be§ Sebeng unb ber önabe
©oEft bu t)ertilget fein unb au§gelöfd)t.

^ic Sifji^öfe,

©oHft bu Vertilget fein unb auggelöfd^t.

@rnft

|)in fa^r' xä), ein jnjiefad^ ©eäd^teter,

5ln meine gerfen l^eftet fid^ ber %oh,

Unb unter giüd)en !rad)et mein @enid:

S5om äöerner laff iä) nic^t.

' ajtefe ungewöl^nlid&c SBortfolge ift bem mittelalterlid&en SÄmtSflU entlehnt.

2 a5ie folgenben Sä^e entnel^men il&rcn Qn^alt in freier Sufammenfügung
unb Umgeftaltung »erfd^iebenen alten SBannformeln.



24 (Frnft, ^crjog »on Scr;it)arien.

^weifer Jlufsug.

9ln ber ^cerftraBe.

6rnft, in geringer 2;ra(^t

S)ott l^eBt ber S)om bon S3afel fi(^ em:poi';

^flii^t baxf i(^'ö toagen, ber ßanbftü(i)tige,

Sn§ 5t]^or ber ©tabt, ba§ gaftlid) offen ftel^t,

.g)inetnäitf(i)retten tnie ein anbrer ^flann.

S)er Breite .g)eertoeg gietjet ftd) t)inauf,

2^(^ aBer barf gebalfinte ©trafen nnr

S)urd)!reuäen toie ein anfgef(^eu(^te§ äßilb,

S)a§ quer :§inül6er naä) bem äöalbe flie'^t.

Stüeen .gerren reiten mit befolg' l§eran,

?Xm Äreuätoeg galten fie, fte fteigen ab,

©ie tüanbeln l^ie^er na(^ bem ©rfiattenfi^.

er ift'g, er ift'§, ö^raf Cbo, ja er ift'§,

Unb au(^ ben anbern foEt' i^ fennen, Ja:

äßie f(i)lägt mein ^er^, ber Spater @belgarb§!

(@rnft tritt in ba§ ©eBüfd^ jurücf, lüäl^renb bic (Srafen ^ugo tum (SfllSftctm*

unb Dbo öott G^rttttiißö««^ auftreten

)

^ä) Bat (Su(^ aBjufteigen, toerter (Sraf!

äßir trennen un§ an biefem ©(^eibetoeg:

1 Saääl^renb Äonrab§ Slbmefeni^eit in Italien im %vüi)ia^x 1027 fiel ©rnft in§

eifaB ein unb jcrftörte bie Jßurgen be§ (Srafen §ugo Don ©gigl^eim, ber ein

SBlutäoerroanbter Äonrab§ toav. 3lad) einer ßl^ronif xoax Grnft mit einer (Sräfin

»on Ggiöl^eim, ber ©d^raefter 5ßapft Seo§ IX. (93runo üon egiSJ^eim), oermö^lt,

bic ii^m eine 2;ocl;ter Qba gebar, ^ad^ anbern mar ©rnftS (Semal^lin S^tnelgarb

tion SiuEemburg, jüngfte ©d^roefter ber Äaiferin?2öitn)e Äunigunb.
2 Dbo (t 1037), ®raf oon (Sl^ampagne feit 1019, S«cffc ilönig SRuboIfl unb

fomit ber näd^fte ©rbe beä burgunbifc^en 9teici&e§.
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@ud) fü^rt bie Strafe ün!§ na^ ber S^anH^agne,

5)lic^ jene recf)t§ jum !aifeiii(^en §of.

S)aTnit nun biefe (5(i)eibung unfrer 33a^n

9ltd)t eine S^rennung fei für immerbar,

S^ergönnt ein tüol^lgemeinteg 5lbfd)ieb§tr)ort!

@§ ift in öor'gen Seiten toö^l gejc^e^'n,

2)a6 S^r ben altern greunb um üiat befragt:

S^ergebt il)m, tnenn er ungebeten je^t

^JJtit feinem ^ai erf(feinet!

£)bo»

©pre^t, ^err @raf!

Sl)r l^abt in Safel felbft Qua) überzeugt

S5on ber burgunb'fd)en @ro§en äöan!elmut;

ä^r faljt bie ftürmif(i)en S5erfammlungen

herüber unb hinüber toogen.

Obo»

^un?

51I§ erft gemurmelt toarb, bafe «^er^og @rnft

©ntlaffen fei au§ feiner ^erferl^aft

Unb l^ergefteEt in ^et^oglid^e ^la(^t,

2)a toüx e§ att bergeffen, bag man jüngft

S)em ßrbtiertrag einl^ettig beigeftimmt,

i)en ülubolf mit bem ©alier neu befc^Uior.

Um @U(^, ben SSlutgbertoanbten @rn[t§, ben glei(^

^Beteiligten, erl^ob \iä} ba§ ©ebräng',

5Die ßofung: „^rnft unb Obo/'

£)bo,

Unb tt)05u

5!Jlir biefeg je^t?

,,3ll§ aber bolb barauf

S)er SBann, bie Öd^tung @rnft§ Verlautet toar,

£)a toeclifelte ber äöinb.

Dbo,

erlagt mir ba§!

S)ie ßofung: „^unrab".
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Oho,

@taf, gehabt @U(^ too^l!

^oä) ntd^t, mein f^reunb! ^a§ eben mad)t mir ©orge,

S)a6 5^r fo feinblid), mit ijetbiff'nem ^roE
5^a^ «^aufe fe'^ret.

Söi^t S^r ba§ getüip

5^o(i) tft mein 5luge nicCit fo alterfditDad^,

S)a§ i!)m bex S5Ii& Soi^it, bex ßii)|}en iro^

Unb jeglii^er SSetoegnng .^aftigfeit

?ln @u(^ t)erborgen Bliebe, teurer grennb,

51irf)t in Vereinter ^raft mit ^ergog ßrnft

Söär'g (Buä} gelungen, notf) biel toeniger

Äönnt ^^r'§ aEein erjtoingen. §offt e§ nicf)t!

Unbeugfam fte^t be§ ^aijerg SBiEe, grog

Sft jeine 5Jla(i)t. S5ermeibet feinen @rimm,
St^er^el^ren mürb' er @uc§. O jd^Ieubert ni(i)t

S)ie i^ötfel in ba§ nnglitdferge ßanb,

S)a§ nod) t)om alten ^riege§branbe ran(i)t!

;^t)r merbet nii^t: ^ebt mir barauf bie |)anb!

(@rnft tritt l^eroor unb fa^t ben 3Kantel beg ©rafen Dbo.)

Dbo,

(Sin S5ettter ^errt mi(^ l^ier unb einer bort.

Söag bettelft bu?

£>a§ @rbe t)on SSurgunb.

Obo»

ernft!

^er^og ©rnft!

5^id)t er, fein ©(ijatten nur,

©ein irrer ©eift, ber auf bem .^reuätoeg f:|)u!t.

Dbo,

äBa^ntüi^iger!
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Söäi;' iä) tüaT^nfinmg tüotben,

SGßen bürft' e§ tounbern? 2)oc| td) bin c§ nid)t.

Ülocf) toeig t(f) gut, ba^ bu @raf Obo bift,

9Jlein SJetter unb ^[Riterbe öon iöuxgunb.

S)ir laiir' i(^ an ben ©tragen auf, Don bit

Säege'^r' id) §ülf' in meiner tiefen 5lot.

3ur böfen ©tunbe Bift bu mir genagt,

3Ö0 mir'g im S5ufen !od)t, im |)irne brennt,

äßie bu fo {(^mäl^lid), fd^mä^Uct) mid^ getäufd)t.

5ll§ «^eraog t)0(^ ^u üJo§, an ,geere§fpi|e

©injiel^enb tn SBurgunb, mein ^am^fgenofj',

(5o ^ab' id) bi(^ ertoartet, unb e§ ftanb

^n beiner 5!Jlad^t. Sür einen ßanbSbertoief'nen

Setrogft bu mid^ unb läufft mm felbft bal^er,

@in toeggejagter SBettler, unb t)erlangft,

3(^ joE bie narften ßenben bir mit ^ur^ur
Söeüeben, foE bir auf bein ftru)3|)ig .^aar

®ie ^rone ftogen, joE auf meinen Schultern

Stjronan bi(i) f^le|)^en. 5^ein, bu fennft mic^ falfd):

51ic^t U)iE iä) an @eäcf)tete mid) fetten,

grei toiE iä) fd)reiten an mein ]^o^e§ Qul.

@elüftet'§ bi(^ nad^ fronen, frage nur

S)en ?Uten l^ier! S)er toeife für aEe§ 9flat.

(2l6ger)enb.)

O ©c^mad^! o rad^elofe ©d^ma(^!
5lu(% bu Bift e^rlog, l^eraoglid^eS ©d^tcert,

Unb !eine§ greien klinge fämpft mit bir.

^tt0O,

Unglüdlidfier!

©ruft.

S)u fü^Ieft gjlitleib no(^,

Unb ungetröftet foE x^ nid£)t t)on l^ier.

S)u fte'^ft bid^ forglid^ um — fei ol§ne fjurd^tl

Söir finb ^ier unbe^ord^t, !ein ßaufd^er tüirb'ö

SJerraten, njenn bu ben Verbannten l^örft.
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3(^ füiU bir ferne ftel^en, ba| mein <g)ouc^

S)i(^ m(^t bcrüljtt, noä) mein @ett)anb btd) ftreift.»

^önnt' i(i) bir jtroft geföäl^ren, o iüie gern!

erttft.

@]§rn)ürb'ger ®rei§, toenn bie ßrinnernng

SJergang'ner Xa^t hiä) nidit gan^ t)erlie§,

©0 hJirft bn hxä) entfinnen, ha^ i($ einft,

5n f(f)ön'rer 3^^t. "^^t beine %oä)kx tüaxb.

'>)liä)t toiU i{^ bie SSetoerBnng je^t erneu'n;

3^ii) todr' ein nngliirfferger Sräntigam:

SöoEt' i(^ äur ^tr(^e führen meine S3raut,

^ein l^odiseitltd) Geleite trat' nn§ nac^,

S5or meinem 5lnBIi(i heulte ^ firf) ba§ 35ol!,

^ein Seftüang tönte öon bem (SJIorfenl^anS

^od) bie ^ofanne t)on be§ 2;nrme§ ^rana,

Unb, tooEt' i(^ mit il^r nat)en bem Elitär,

@o |(^n)iege ß^orgefang nnb £)rgelf(^att,

S)er ^riefter l^öBe bränenb feine .g)aub

Unb f|)rä(^e ^Jlm^ ftatt ©egen üBer nn§.

5lein, toerBen barf ic^ ni(^t nm ßbelgarb,

^Ind) ]^aB' ici)'§ nm bic^ felBer nid^t öerbient:

S)rei fefte SSurgen ^aW id) bir ^erftört,

3öeil hu pm Äaifer, beinem 35etter, ^ieltft.

5^ur eine§ Bitt' i(^, fag' e§ mir gnm iroft:

§at beine 2^0(^ter, toenn einmal öon mir,

^on meinem ^U^gefi^irf bie ülebe niarb,

.^at fie, id) meine niäjt, um mid) getoeint,

51ein, oB ba§ 5lng' i'^r flü(^tig üBerlief,

5^ur, mie ein leichter §au(^ ben ©:|)iegel trüBt;

OB fie, gefeuf^et nii^t, nein, tiefer nur

©eatmet, mie man oft im iraume :|)flegt?

S5on Sl'^ränen nnb bon ©euf^ern merft' iä) nid)t§,

^ur, ba§ fie ernfter, feierliiiier njarb.

^ 3Kan glaubte, ba§ 9ld;t unb 33onn burd; bie leifefte a3erü|)vung mit bem
©eöd^teten übertragen Tcerben lönnten.

'' S3elreu}te.
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TOlbt^ätig, plfreic^ tüat fie fc^ou jubor,

äe^t Qob fie Qänälii^ ftd) ber 3lrmut ICjin:

3öie fromme äßitmen :pflegen, f
penbete

S)ie }ungfräulid)e äßittoe jebeti Za^

5llmofen, trat ber ^tan!en äöärterin,

^rquicEte ^ilger imb Q^efangene ...

befangene!

35i§ nun bie S5ütfcf)aft Um,
2)a6 bu mit 5lc^t Belegt unb 5lird)enbann;

S)a Bat fie freunbüd^ eine» ^orgeng mid),

©ie 5U geleiten jum OttilienBerg^.

(£)u fennft ha^ ^lofter, ba§ öon feiner ^ö^'

2)a§ fd^önc eifa§ n)eit:^in überjctiant.)

5ll§ fie öom Si^^ter bort geftiegen toat

Unb in ber ,&anb ben Oting ber ^ßforte ^ielt,

2)a \pxaä) fie: ,,3Bo^lgelegen ift bie» ©tift:

^Jlan fie:^t öon feiner ©ditoette toeit uml^er

2)ie ©täbf unb Surgen, giu§ unb Selb unb §ain

Unb aEen Üteidjtum biefer fd^iJnen Söelt

(5o freunbli(^ unb fo blü^enb l^ingelcgt,

^a§, UJem nidit atte§ ßrbenglüii erftarb,

äöem nic^t bie ^offmmg ganj enttourjelt ift,

$ier an ber ^^forte nod^ umfe^rcn muß."

5)lit biefem trat fie in ber ^3tauern trei§.

Unb bort im »t)ofe quiEt ein '^eil'ger SBorn,

ßin n)unber!räft'ger, ber bie klugen ftär!t

Unb felBft ber 33linb^eit näc^t'ge S5inbe Ibft;

2)amit bene^te fie ber Söimpern ©aum.
„^ein 3lug' ift trübe toorben", l)ub fie an,

,,Unb tt)ol)l bcbarf ict), bafe ein §immel§tau

3ur eto'gen ^larT^eit mir ben fSlid erfdiliegt."

©0 fagte fie bem ;Srb'fd)en lebeUJO^l. mf>.)

©vnft

5luct) bu l)inab, bu golb'ner ßiebeöftern,

2)er meiner Sugenb ^^fabe fd^ön erl)ellt,

1 SOleift Döilienberg genannt, im UuterelfaB, fübroeftltd^ won Strofeburg,

mit bem fagenumroobenen grauenllofter ber i^eiligen Obtlie.
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2)er tröftenb in mein ^ex!etgitter fc^ien!

9ln biefeg 3öetbe§ UebeüoEer abruft

§ätt' idf) genejen fönnen. S^ieleg nod)

Unb |)äxt'reg "^älf id) anö^uftel^n öermod^t,

äöenn jie mit blieb. 5^o(^ !annt' icf) feine 6(i)ma(^,

^ein 2)rangfal, feine äönnbe, feinen ©i^mer^,

S)afnr nid)t jie ber füge Säalfam toar;

^a, fie exqnidte mi(^ befangenen;

©ie ptte bem eTf(^ö|)ften ^ilgetSmann

^oä) einft ben frij(^en ßeben§felc§ gereic£)t.

^nn mu^ id) tnanbetn meinen tanlen $fab

©infam, umnad)tet, etoig l^erbetgto§.

(@r roitt abgelten, ein SJrtcgSftteriöt vertritt iEim ben 2Beg.)

Äricggfncd^t

§alt!

@rttft,

SBer ba?

§alt!

©ntfh

gntücE! id) faö' anrütf!

S)u Bift gebnngen, mic§ jn morben. ;Sa,

©(^on lang' tjexfoigft bu mic^. §eb' bi(^ liintoeg!

5^o(^ toe^r' id) um mein elenb Seben mi(f),

5^od^ bin id^ ^örbexn fampfgered^t.

%xi^ biefe§ §ß^5

(StoB 3u!

50flein Söernex! O mein SQÖernet!

aSerner»

5Dein äßernet unb ber S)einige fo gan^

Unb fo mit jebem ^Item^ug, mit jebem

^Iutgtrot)fen . . .

©rnft,

3fe^t bin id^ geborgen. @ott

3}erlie6 micf) nid)t.



SBcrncr»

D bu getreuer greunb!

2)u eble§ ^erj! 2)u laitt're§ @olb!

§alt' ein!

233crncr.

Sßie biel, toie ötel l^aft bu für mi(^ gettian,

©ebulbet! 5flie tjergelf i^ btr'^.

@rnft.

S)u ^aft

S5orau§ t)erholteu.

5^ic^t§ l^aB' iä) getrau,

2)u Bift ber einzig 2;reue.

(5rnft

2a§ im§ t)icr

3^m ©rfiatteu ruf)n! 3(^ bin tjom äßanbern müb';

2)ie @i^e breitet un§ ein toirtüi^ S)a(i).

3)lir ift, alg ob id) toieber ^er^oö fei,

51I§ toären iüir an einem fc^önen Zao^

§inau§geritten auf bie gaÜenjagb

Unb !)ätten un§ ju ^JJUttag l^ier gefegt,

©rää^ie, äßerner, tt)o bu toarft iubeg,

äöie bu gelebt!

Sßcritcr»

3n 5ran!rei(^ fa^ \di) ^u,

äöie bort ber ^önig^ feine dürften ää^nit;

3)a !am öon ?la^en l^er mir ber SBeric^t

^uxä) einen ^rieg§fneä)t, ber ua^ ©olbe ging,

f)a6 bu au§ beiner ^erfer^aft befreit,

2)a§ bu geä(^tet unb gebannet fei'ft,

Unb p)ax um meinettoitten. ^ugenblidtS

9Ji§ i(^ bem ^nei^te feinen ^Jlantel ab

Unb gürtete fein furjeS «Sd^Ujert mir um
Unb lief nai^ beinen gä^rten, eble§ äöilb,

Unb l^abe bidC) ergriffen.

1 stöbert I. (regierte 996-1031), burd^ ben baä Königtum im Äampfe mit

ben arofeen Äronoajallen erblich loarb.
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SOßerner, ]px\^\

5(uf bir au(f) laftet 5l(%t unb ^itd^enflud)

:

2öie ^aft bu e§ öemac£)t, ha^ bu jo feft,

©0 aufrecfit BlieBeft? ^'ö1)ex, !räfttger

@tf(^einft bu mir, aU i^ bi(^ je gefannt.

@§ "^eigt, bie «Saat gebei^' im Söetterfc^ein:

S5om SSannftra^I, glaub' i(^, tt)U(^§ au(| mir bie Äraft.

5Ulir bün!t e§, beine Streue l^at'§ getl^an.

SScrner,

D! madjt' uu§ Streue !räftig unb gefuub,

S)anu mügteft bu mie eine Uo\t Mü^n.

2öoran§ mein ßelben feine 9la^rung jieT^t,

2öa§ mi(^ er'^ält unb toa§ micf) !räftiget,

;3ft bie ^rinn'rung eine§ großen 2ag§,

5ln bem bie beutfäie ^^^'^i^eit mir er|cf)ien

^n offnem äöirfen, in leBenb'ger ^raft.

S)ie§ ^JCngeben!en trug \ä) auf ber i^luä^i

^it mir al§ ein gerettet Heiligtum,

Unb unter biefer fo'^en @id§e ^ter,

Uralt, hoä) grünenb mie bie f^reil^eit felBft,

©teE' id) mein hjunbert'^ätig S3ilb bir auf,

S)a6 e§ gerab' im ^bgrunb unfrer 5flot

@rl)eBenb ficf) Betoeife bir unb mir.

äßenn ettt)a§ nod) mi(^ aufzurichten taugt,

ßin äöort au§ b einem ^Jlunbe mug eg fein.

SKentcr»

91i(^t BIo§, ba§ in ber ©tunbe ber @eburt

S)er ©terne äÖe(ä)feIftanb ge^eimniStioE

S)ie menfd)lid^en ®ef(i)i(fe üorBeftimmt:

5^01^ mitten oft in§ CeBen tritt ein 2^ag,

^er unfrem äöefen erft ben S[JoItge^lt,

S)er unfrer gulunft, aHem unfrem %i)un

Sie unabänberlid)e 9tic£)tung gibt.
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5lu(^ mt(^ ergriff ein 2ag für aEe 3^^^;

S5oE!ommen ftar bin ic^ mir be§ betonet:

2)er fromme ^aifer ,g)einriii)^ mar geftorben,

2)e§ fä(^fif(^en @efc§(erf)teg le^ter S^^iQ.

S)a§ glorreii^ ein S^a^r'^unbert lang^ ge^errfd^t.

3ll§ nnn bie 25otf(^aft in ha^ ^tid} erging,

S)a ful^r ein reger @eift in aEe^ fSolt;

@in nen Söeltalter fc^ien l^erauf^u^iel^n,

£)a lebte jeber längft entfi^laf'nc äöunfii)

Unb jebe längft erlofd£)'ne t^offnuiig anf.

^ein äöunber je^o, toenn ein beutf(^er ^lann,

S)em fonft fo ^o^eS nie jn §irne flieg,

<B\ä), ^eimlid^ forfdienb, mit ben SBlicfen mag:
Äann'g hoä) naä) beutfiiiem 9?e(^te^ n)o^l gefc§el)n,

3)a6, toer bem Äaifer ]§cut' ben SBügel l^ält,

©i(| morgen feiber in ben 8attel fd)n)ingt!

3»e^t bacl)ten nnfre freien Männer niijt

3ln ^ub*= nnb <5aingeri(i)t nnb ^Jkrfgebing^,

äöo man nm (5f^« nnb .^ol^tein ©prac^e l)ält^:

5^ein, ftattlic^ auggerüftet, jogen fte

Sln§ aEen ©anen, einzeln nnb gefd^art,

3n§ ÜJlaienfelb« ^inab jur ^aifertoa^l^^

5lm fc£)önen 9tl)einftrom, jnjifdjen äöormö nnb ^Jlainj",

2Ö0 nnabfepar fii^ bie ebne glur

5lnf beiben Ufern breitet, fammeltc

2)er 5lnbrang \iä): bie 5Jtauern einer ©tabt

S5ermo(^ten nid^t ha^ bentfd)e 3}olf 3U faffen.

^^m redeten Ufer fpannten i|r ©e^elt

S)ie ©ac^fen famt ber flato'frfien Üladjbarfi^aft,

^ie SSaiern, bie Oftfranfen nnb bie ©d)n)aben;

3lm linlen. logcrten bie rl^ein'fc^en granfen,

1 ©. oben S. 8, ^nm. 1.

a a3on 919 biä 1024.

3 giadö bem etgcntUd^ jeber freie aWann toäl^lfiar mar.
* öufe, Stcfer; alfo ©erid^t über Selb* unb SBalboerteUimg.
5 Beratung über bie SMbgrenjung ber (©emeinbe^) glur.
6 Untüäunteä Stüdt Saatfelb.

' SBalbgered&tfame.

8 aSer^anbelt ((Serid^tSauäbrucI).

9 5Daä 3)Jaifelb, mo ber Si"ü^ial&räsSReid58tag flattfanb
io 8. (September 102-t.

" aöei einem (.oerfd^wunbenen) gledcn Ramti, Dppenl^eim gegenüber.

Uölanb. II. 3
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S)ie OBct= unb bic ^flieberlotl^xinger.

©0 h)ar ba§ 9Jlax! öon S)eutfd)lanb f)m gebrängt,

Unb mitten in bem ßager jeben S^olfg

(^xi)ub fi(ä) ftol^ ba§ ]^eräoglid)e ^dt
S)a njar ein ©rügen unb ein §änbef(i)Iag,

6in 5lu§tauj(^, ein leBenbiger S5er!eT^r!

Unb jeber Stamm, t)erfd)ieben an ©efid^t,

3ln äßnd)§ unb Haltung, 3)lunbart, ©itte, 5lrai^t,

^^In sterben, ülüftung, äBaffenfertiQfeit,

Unb atte bo(^ ein groge^ SBrüberöolf,

3u gleid^em Smäe fe[tli(i) l^ier Vereint!

äöa3 jeber im Bejonbern erft Beriet,

^m l^üEenbcn ©e^elt unb im ©eBüfd^

S)er ^nfelBuciiten, mäT^lid§ tüar'g gereift

3um allgemeinen, offenen SScfdjIug.

%n^ t)ielen tnurben irenige getüä^It,

Unb au§ ben n?enigen erfor man ^meen,

^lEBeibe f^ran!en, fürftlid^en @ef(^le(i)t§,

ßr^eugt bon 23rübern, ^'lamenSBrüber felBft,

£unrabe, längft mit gleiciiem ülu^m genannt.»

S)a ftanben nun auf eineö C^ügelö Saum
^m ^rei§ ber f^ürften, fic^tbar allem fSolt,

S)ie beiben 5Jlänner, bie au§ freier 3Bal)l

3)a§ beutfi^e ^olt be§ 2:T§rone§ mert erfannt

S5or attcn, bie ber beutfdie SSoben nä^rt,

35on aUtn äöürbigen hk äßürbigften

Unb fo einanber felbft an äßürbe glei(f),

S)a6 fürber^ ni(i)t bie Söa^l ju f(freiten fc^ien,

Unb ba§ bie Söage ru^t' im @lei(i)gemid)t;

S)a ftanben fie, ba§ ^olie §au^t geneigt,

S)en SSlict gefen!t, bie Sßange fdiamerglü^t,

S3on ftol^er i)emut üBertüältiget:

6in !önig(icl)er 5lnb(i(f h)ar'§, ob bem
S)ie 2^^räne roEt' in man(^en ^anne§ SSart.

Unb mie mm l^arrenb aW bie 50^enge ftanb

1 Äonrob iL unb ^oniab ber jüngere. SSeiber (SroBooter «äteilid^erfcit§

wav Dtto t)on 5läinten, ein ©ntel Äaifer Dtto^ I. ^l)vc aSäter joaren bic JÖrüber

@raf .^einrid^ von ^ranfen unb ®iaf ilonvob t)on Kärnten.
^ Jöonuäit^, fort.
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Unb ft(5 be§ S5oIfe§ 35raufen fo gelegt,

2)ag man be§ 9f{!)eine§ ftitten Si^ö öerna'^m

('3)enn niemanb tüagt' e^, biejeit ober ben

3u !üten mit bem ]^eEen 9fJuf ber SQÖa^l,

Um nid^t am anbern Unrei^t ju Bege^n,

^0($ aufzuregen ©iferfud^t unb S^ift),

2)a faT§ man :plö^li(^, Ujie bie betben .^errn

©inanber "^er^Iii^ faxten bei ber §anb
Unb fid| begegneten im SBruberfug:

2)a toarb e§ !lar, fie tjegten feinen 5^eib;

Unb jeber ftanb bem anbern gern äurütf.

2)er @räbif(f)of öon ^Ilainji er^^ub fic^ je^t:

„SBeil bo(^", ,jo rief er, „einer eg mu§ fein,

80 fei'g ber Stlt're!" greubig ftimmten hti

^efamte Surften unb am freubigften

S)er jüng're ^unrab; bonnergleid) erfc^ott,

Oft tüuhcxi)olt. beg S5olfe§ S3eifaII§ruf.

31B ber (S)ett)ä!)Ite brauf fid^ nieberlieg,

©rgriff er feinet ebeln S5etter§ .g)anb

Unb äog i!)n ju fic^ auf ben ^önigifi^.

Unb in hm Üting ber gürften trat fofort

5S)ie fromme ^aifertoittoe Äunigunb^:

@lüiin)ünfii)enb reid)te fie bem neuen ^önig

S)ie treuben)a^rten üiei^gfleinobe bar.

3um Seft^ug aber fc^arten fid^ bie ^ti^\
SSoran ber Äönig, folgenb mit ©efang
5Die Ö5eiftU(^en unb ßaien: fo btel ^retS

©rfc^oll 5um .g)immet nie axi einem Zq^.

2öär' ^aifer Ä'arl^ geftiegen aug ber ©ruft,

^Jlii^t freubtger I)ätt' i^n bie äöelt begrübt.

60 n)attten fie ben ©trom entlang nad) ^JJIainj,

Söofelbft ber ^öntg im er^ab'nen 5E)om

S)er ©albung ^eil'ge äöei^e nun empfing,

(äöen feinet S3olfe§ 9tuf fo l^o^ geftettt,

» 2txibo (t 1031); ber (gribifc^of oon SWains galt fd&on bamalä alä crfter

=* Äunigunbc bic §ciHgc, gcftorben 1031, aSttwc ^öcinnd^ig II., rote

biefev l^eilig gefproc^en.

3 Äarl ber ®ro|e, ber im Dom ju Äad^eu, im Äaiferftaat ti^roncnb, bei*

gefegt rcav.

3*
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2)em fe^le nid^t bic ^täftigung bon @ott!i)

Unb at§ er tnieber au§ bem 2empel trat,

©rfi^ien er l^errlii^er aU !aum ^utjor,

Hnb feine ©(^ulter ragt' oB allem S5oIt:

2)ag ift ber groge %a^, ber mtd) ergriff,

S)er mi(^ in aEem SDrangfal frifti) erl)ält.

©rn ft»

@in groger ©inn fagt groge S3ilber auf,

©in anbrer anbre. '^a^umal, al§ bn

S)em freien S^aterlanb tn§ 5lnge fa^ft,

©rglän^te mir ber erften ßteBe §ulb

^n eine§ 3Jlägblein§ minniglit^em SSlid.

;S(^ tüar ein Jüngling, ftanb in S5ormunbf(f)aft

S5on meinem £)f)m, bem ©rjBifiiiof öon 2^rier^,

Unb no(i| mar mir be§ iRei(|e§ ©ac^e fremb.

äöol^l !amen anbre 3^^^^^/ ftrengere,

2)ie mi(i) gerüttelt au§ bem ßieBe^tranme.

293crttcr.

-D ni(^t tjergeff id§'§: mit bem alten 2Belf

S3on 5lltborf^ unb mit anbern fd)tr)äB'f(f)en §errn

äßar id£) geritten auf bal 5Jlaienfelb;

3öir träntten eben unfre $ferb' im S^l^ein,

2)a fameft bu ben ©trom "^eraBgefc^ifft

5luf einer leidsten, buntüeruierten ^ad)t,

2)u fcllift im gürftenf(^muc£, jur Seite bir

@raf .^ugo mit ber fct)önen @belgarb,

Unb f(|n)el)enb auf bem ©d^iffe^ranbe fa§

@in ©änger, ber bie §arfe lieBlic^ fi^lug;

S)e§ ©tromeg ^lar^eit aber fpiegelte

S)ie glänjenben ©eftalten.

©ijöne 3ßit'

2öie ift ba§ aEe§ Idngft ben ©trom l§inaB!

1 ©0 fprod^ ftcl^ Bei ber Salbung ber frönenbe erjbifd^of 2IrtBo tjon aJlaina au8.

3 ?ßopo (979—1047), ©oi^n beä 2Jiorfgrafen Seopolb oon Öfterreid^, erj;

bifc^of feit 1016.

3 einer ber bebeiitenbftcn Slbligen ©d^raabenä, eroberte raäl^renb Äonrabä II.

JRömerjug 1027 2lug§burg, roarb aber befiegt, feiner ®raffc|aft im S""t^al ent=

fe§t unb oerbonnt. 33ieUeid&t ift er ber §elb oon U^lonbiS 1818 begonnenem

fragmentarifc^en einatter „äßelf".
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SBcrttcr.

5luc^ tüa^ bor mit ]o grog unb ^enii(^ ftanb,

@§ i[t nii^t mtf^x, nur im ©ebanfen (ebt'§:

S)er 5Jlann, ben tnir pm ^önig un§ getoä^lt,

Unb ber |o bemut^öott ba§ C^aupt geneigt,

ßr l^at'g em^JorgetDorfen; i^n Verlangt

^ad) UnBe|d)rän!t]§eit, nad§ OTein^errfd^aft

Unb na(^ ber @rBli(^!eit in feinem ©tamm.
S)ie il^n ertüäT^lten, tritt er in ben ©taub;

3)en ^unrab, ben er jeneS Mal ge!ü6t\

§at er genötigt, nai^ bem ©(^toert ju greifen;

2)e§ 9teict)§ bertoiefen ift ber graue äöelf,

Der ^er^og 5lbalBert öon Kärnten irrt

5JUt feinen ©ö^nen ^eimatloS um^er:

Unb bu, mein <&er3og, o toie l^at er hxä)

S5om 5lnBeginn tjerfolgt, Beraubt, jerfnirfc^t!

Sd) Bin bir juget^an burd^ £ef)en§eib,

S)er greunbfdiaft l^eilig SSanb öerfnü^fet un§:

2)oct), tüdr' id) nic^t bein Mann^ unb niäji bein gv'eunb,

3)ein Scanner l)ätt' ii^ bennod^ aufgefud)t,

S)amit id) i^n Befämpfe, bem au(^ ii)

ßinft angerufen auf bem gelb ber Söa^l.

ernft.

Söo^l toittert jebe^ SBefen feinen geinb,

2)rum l^egt aud^ bir ber ^aifer tt)ilbern §a§
Unb unöerföl^nlicf)eren aU mir felBft.

S5on biefem §a§, ben id§ allein öertt)ir!t,

5Jhi§t bu, Unglüdlid^er, ba^ 0:pfer fein.

^lict)t i(^ Bin elenb, benn mid^ treibt bie (Slut,

%k id£) an jenem 2^ag in~mi(^ gefaugt.

2)u aber l^aft nai^ grieben bi^ gefegt

Unb mußt nun fo unenbli(i) frieblog^ fein

Unb l^aft für att' bie 2^reue feinen S)an!

lÄonrob ber gfüngere crl^ob ftd^ 1025 mit ©rnft unb Dbo gegen ben

König, unterwarf ftd^ aber, erl)ielt Kärnten ali fielen «nb rourbe ein treuer

2lnl)änger feineS SSetterä.

•» Se^nämann.
3 Sied^tlog unb t)08elfrci ; «Rcd^täauSbrud beg awittelaltetg.
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S3on mir, aU bag i(^ fc^abenfrol^ unb ftolj

5(uf bi(^ ^inBIidCe, tüte bu nun ]o ganj

Sßerlaffen bafte'^ft unb |o ganj entBIögt,

Unb n)ie nun icf) bein elnj'ger ßetjenSmann,

2)er eiuä'ge bin, ber bi(^ nod) §er^og nennt,

Unb Ujie nun mir allein bie Qi^xt Bleibt,

S)ir S)ienft ^u leiften bi§ jum legten §au(^.

©rnft

(Setoaltiger, n)a§ neigft bu bi(^ bor mir?

SBcrncr,

O toa'^rUc^, nie in beinem gürftenglauä

@rf(f)ienft bu mir fo l^errlic^, |o erlaucht,

(So toürbig jeber tiefften .^ulbigung,

51B toie bu je^t in freierfor'ner ©(^mad),

Sn beiner ©elbfttierBannung bor mir fte^ft.

2)0(^ nein, fo ganj bergeffen bift bu nid^t:

Sn ©(iitoaben, too bein Spater ^erjog toax,

äöo i^n unb hi^ ein biebre§ S5ol! geliebt,

fBo mancher jejt auf feiner Sefte l)auft,

S)er unter beinem Scanner einft getäm^ft,

S)ort muß tJon bir no(^ ein ©ebäc^tni^ fein:

S)ortT§in fei unfer irrer $fab gelen!t,

S)e§ ©d^toarä^albg bii^ter ©d)atten ne^m' un§ aufl

ernft

S)ir folg' id), unb toenn al[e§ mi(^ berfd^mä^t,

S)u toirft mii^ nie öerlaffen.

SBcrncr.

©ie^ft bu T^ier?

S)er .^anbfc^ul^, ben icf) au§ bem Äotter ^ie^',

@r toarb bom ^aifer in ben ©taub gefd^leubert,

^aß er öerfdimäliet unb vertreten fei.

S)er ^rieg§!ne(^t l)ob i^n auf unb gab i'^n mir,

Unb biefer .g)anbf(^u^ liegt an meiner SSruft.

(»etbc ab.)
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Prüfer 3luf3ug.

^alaft ju ?la^en, toie am Einfang be8 ©tücf^.

@{fe((i unb ®raf ^»go im ®efprä(i^.

S^r !et)Tt 5urüde nad^ SSafet, ebler @iaf?

5Dem ^atfer melbet' i^ ben tteu'ften Stanb
S)er ^ngelegenl^eiten in 23utgunb. @r tpill,

S)a6 t(^ bort tüieber gegenwärtig fei

Unb mit unauggefe^ter äöad^famfeit

SSorbenge jebetn neuen griebenSbrud^.

^od) fel^lt mir @uer Urlaub \ ^of)t grau!

(^ifela.

SSefürc^tet nid)t, tpie 31^r 3U fürchten fc^eint,

S)a6 id^ mit ^Inftrag @u(^ Be^ettige,

S)er bem, tt)a§ @u(^ ber Äaifer anbefaT^t,

entgegen toäre! 5^ein, iä) bitt' (Suc^ felbft,

S5ern)enbet @uer 5lnfel^n, ßuern 9flat

5lttn)ärt§ äur ©ö^nung unb SSerul^igung!

5Jhin Ofieim, ^önig ä^ubolf, jdjä^t ßuct) l^ocf);

D :^altet fein gef(^h3äd)te§ mter feft,

2)a§ er nic^t lieber toan!e bem S5ertrag!

Unb toie ^1)x biefen ftärfet unb ergebt,

©0 ftitit unb jänftiget am anbern 2:eil

S)ie gärenben S5afallen, bäm^ft ben 5)lut

2)e§ ftol^en Obo, ber S5ertDeg'ne§ ftnnt,

» 3)tittel§oc§bcutfc§ urloup, iebeS Slbfd^iebnel^men oon ^iJ^ergcftettten.
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Unb t)ütet* üBeraE, bag nicf)t mein So^tt

S5erbinbung !nüpft unb neuen 5ln^ng tüirbt!

SJete^renb a^n' iä) @urer Söorte ©runb:
S^nbeg i'^r gegen ben @eä(^teten

3u n)tr!en fd)einet, feib i^^^r üBerjeugt,

@ein §eil p förbern: tft SSurgunb nur erft

S)utd)au§ Beruhigt unb bem ^tiä) getoi^,

S)ann tüixb ber ftaifer au(^ geneigter fein,

S)ie 3l(i)t 5u nehmen öon be§ <&et5og§ ^au^t.

^ä) aber ge^e freub'ger an§ @efd)äft,

S)a i(j§, bem ^aifer bienenb, @U(^ SugleidE)

Unb ^urem So^ne frommen barf.

©ifela.

Söenn ^^x je^t toieber bag Ottilienftift

S3efuc§t unb ©belgarb an§ mtkx tritt,

@rüBt fie t>on mir!

§ulbreid§e ^aiferin!

0! fc^öne «Hoffnungen finb mir jerfnicft:

S)ie ein^'ge Slod^ter^ bie mir @ott gefc^enft,

©in ^olbeg ^inb, in ^arter :3u9^ttb f(i)on

2)em Könige öon gran!rei(f) anöerlobt,

5^i(^t foltt' i(^ fie jum S^raualtar geleiten,

S)ie 2:oten!rone ftatt be§ ^oc^seiÜranaeS

9Jlu§t' i(i) i^r fled^ten in i>a^ blonbe §aar.

Unb toieber ^offt' i(i), ba| mein ältefter

5Jlir eine Soc^ter Bräcfite jum @rfa^;

2)enn toie be§ S5ater§ ©tolj barin befielet,

S)en ©o^n gefrönt gu fe^n mit 9^uT^m unb Tla^i,

©0 ift'g ber 5Jlutter äöonne, toenn ber ©o^n
©inl^ertritt mit ber jugenblii^en SSraut,

1 »ereiltet.

2 SBeatrij, (Sifela§ ältere SJod^ter, roar frül^ geftorBen; i^ier tft bie jüngere

gemeint, SOlatfiUbe, 1027 geboren, 1031 mit ^einric^ I. t)on §ranfreic$ oerlobt,

1034 geftorben.
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S)et IteBenben, bte i^m ba§ ßeBen |d)mü(ft.i

Umfonft tjah' ic^ bic 3lxme aufget-§an

©0 feiigem Empfang. ßeBt tool^l, §etr (Sraf!

(0raf §ugo ab. S^^'e^" ®ifela abgelten roiQ , tritt oon bcr anbern Seite ber

Äaifcr mit bem ©rafen SOIattßoIb auf.)

^unrab,

S5ertt)eile, ©ifela, ttjenn nic^t ju fetjt

2)i(^ anbeten SSexufeS ßile brängt!

OJifeta.

5luf bii^ ju l^ören ge^et jebem bor.

^unrab.

5lu§ 6(^tt)aben ift mit Sotfciiaft äuge!ommen,

(Btf)x unetfteulidie, njomit i^ getn

S)ein £)^x betfd^onte, toenn fie anbete bit

©0 unettoünfd^t tt)ie mit 5U l^öten ift.

2)et ÜBetbtinget biefet 5lunbe felbft,

GJtaf ^angolb, melbe bit, tüa§ bott gefd)el^n!

^angolb«

@tlau(i)te gtau, lagt e§ ben SBoten nid)t

Entgelten, tüenn bie S3ütfd)aft (^udj mi^fäEt!

2^nbe§ bet Ungat beutfc£)e ^Jlat! bebtäut

Unb iDibet i^^n basi Slufgebot ergel^t^,

;^nbe§ etl^ebt öon fdjtoäb'fc^en ©auen T§et

©id) inn'te Rötung. 2)ut(^ ben ©(^n^at^toalb ftteift

Un'^eimlic^ eine !tiegetifd)e ©d)at,

2)ie man äuetft füt üiänbet ad)tete

(2)enn i'^te ^^'^^'^"Ö ftolt fie mit ^etoalt),

S5i§ man l^etnad) an il^tct ^pi^c ]at)

5£)en gütften ßtnft nnb äöetnevn, feinen gteunb.

5^o(^ toetben fie auf fünfzig fanm gefd)ä^t,

^06) finb fie nnbetitten, fä)le{^t betoe^tt,

^oä) öffnete fid) i^nen feine SBurg,

^oä) lagetn fie in Söalb nnb gelögeflüft:

Unb boc^ ift bnm^fe§ «Ratten übetatC,

1 5Diefc SBerfe bringt beä Siebter« SBitroe in „Subroig U^fanbS Seben",

S. 171 f., in SSerbinbung ntit feiner eigenen Verlobung, bie in biefelbc gctt fiel

wie bie ©rftauffü^rung be§ ©tüdeS.
2 Seit 1029 filierte Ronrab fc^roere Äämpfe ntit Äönig Stepl^on oon Ungarn,

bcr roieber^olt in bie beutf(^en (Srenälanbe einfiel.
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Unb mani^er, ber bie klinge |(i)on 9e|3u|t,

Um mit bem .&eer nac§ Ungarn auS^näie^n,

©rtoortet, toag baT^eim gefc^el^en totE.

©c^recft nic^t bie fReid^Sai^t unb ber ^ird^enBann,

SCßomit mein Bdf)n belegt ift, jeben aB?

ä)'langoIb.

@in fonberBarer (SlauBe ^errfc^t im S5ol!:^

(Sie tüollen'g nii^t begreifen, ba§ i^r i^ürft

(5o lang' gefeffen in ber ^erfernad)t;

3n tDunbertJolle Sfleifen toanbeln fte

S)ie oben ^a^xt ber @efangenf(^aft

Unb geben fein Ergrauen t)or ber ä^it

S)em frfiarfen ©tral^le frember ©onnen fd)ulb.

©ifcia,

3(i) felber ^ab' e§ immer nic^t gefaxt,

S©ie, ber fo jung fei unb fo lebengfro^,

Sm ^er!er mobern fönne, unb noc^ je^t

(Srfdjeint er mir im ^träume anber§ nie,

2)enn frifi^ unb blü^enb, toie er foHte blü^:
S)ie 5[}lutter, bie i^n unterm §er^en trug,

^ann nicCit öergeffen, toag fein 5llter ift.

2)0(^ lagt mic§ toeiter ^ören, toag man f^jrid^t!

SWattgolb»

^n Snbien unb im ganzen 9!}lorgenlanb

.g)at er ber 3lbenteuer öiel beftanben:

S)ur(i) eine§ finftern S5erge§ ^ingetoeib'

9ti6 ilin auf fc^toanfem §lo§ ein toilber ©trom;
2)er rief'ge (Streif entführt' i^n burd) bie äöolfen;

^n bem ^D^agnetberg^ fuhren feinem (3(i)iff

2)ie 5^ägel au§, bag e§ in 2^rümmer ging;

50^it SSöltern bon unmenfi^li(f)er ©eftalt^

§at er gefäm|)ft unb manchen ©ieg erlangt.

^a§ je ein ^ilger ©eltfameg er^äflt.

» S)tc folgcnbe ©rjäl^lung Inüpft an bie märd^eni^aften Grlebniffe an, bie ber

^elb in bem SSolf§5ud^e com lierjog ©rnft burd^mad&t.

^ 3*" fogenannten „Sebermeet".
3 3Jlit ben einäugigen »ilrima^pen unb bem SBoIfe ber Ärani($e.
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3)a§ toitb auf ©itreg ©oI)ne§ §au^t gehäuft,

Unb biefex ©cfiein be§ äöunbetbaxen jie^^t

ßeid^tQläiibige ©emüter mä(ä)ttg an.

(Stfcla.

äöo^t ful^r mein ©o^n buttf) einen finftetn SSexg,

ein fux($|tBar ©d)i(ifal xafft' il^n bnx(^ bie ßuft,

S)ie 5^ägel feine§ 6d)iffe§ löften fic^,

S)ie ungetxeuen, ba§ e§ ji^eitexte,

Unb auf ben ©djeitexn txeibt ex noc^ uml^ex.

äöel^' il^m, toenn fid^ ba§ eble ^enfd^enbüb

3u UJÜben gjlißgeftalten il§m entftettt!

(Sxaf SJlangolb, biefe Ütebe !xän!' ©uc^ nid^t!

^^x f)aU getrau, n)a§ (St)x' unb ^fli(^t gebot,

Unb mein SJextxauen lohnet @u{^ bafüx.

S)ie§ ©(^n)ext ^at meine |)anb @ucf) umge'^ängt\

^i(^t um baxauf äu xu^n (ben 2:oten nux

ßegt man bie ©c^mextex untex§ mübe ^au^t):^ '

8ux fexnexn 2:!)at beattieift' ii^ 6uc^ ^u tüt\1)X[,

Unb hjenn \6) öom ital'fdien §eexe§5ug

3uxüdE (Su(^ t)ielt, fo max bie 5lbfi(l)t bie,

S)a§ iii) mix einen n)ot)lex^JxoBten 3lxm

SSema^xte füx bie tieimifdie (S5efat)x.

S)ex 5lugenbli(i ift ba: bex 5lufxu^x gäxt;

3^x foEt i'^n mix öextilgen in bex S5xut.

Unb tt)ie id) ©uxe§ D'^eimS flugem Sinn

S)ex ©taat§gefii)äfte ßeitung antiextxaut,

©0 übexgeb' i^ @uxex 2^a:|)fex!eit

S)ie ^xieg§ma(^t mit öottfommenex (SJeUjalt.

^ux xa\d} äum Söexü S)ex 9lücfen mexb' un§ fxei!

S)ex Ungaxn 5lnbxang, ben bie 9Jteutexex

^u nü^en l)offten, leibet nic^t S^exjug.

Mit näc^ftem toexb' ic^ felbft in (5cf)maBen fein.

Um na(i)äufet)n, ma§ ©uex Sd^Ujext öoEfü^xt.

^eHenbet öon fo fettem ©nabenf(i)ein,

S}on :plö^li(^ex ^x^ebung übexxafd)t,

SSgl. ©. 14 unb 2lnmeifung 3.

2ntl^etbni|(0e Sitte, bie fi^ biS in bie d^riftlid^e 9lttterüett erl^alten l^at.
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25erfagt mix jeber 5lu§bru(f tneme§ S)aTi!§

• Unb meiner treueften Ergebenheit.

S)ie S5oIIma(^t langt ^^x Bei bem ^anjlet ab.i

S)id^, ©ifela, gemahn' id^ beine§ @ib§. (2ib.)

(^ifcla,

^etr @raf, öergönnt mit, Euer Si^toert ^u ]tf)n\

(Sie nimmt e§.)

Unb tft nnn bo§ bie mörbexifi^e 8:pi^e,

S)ie nai^ bem SBInte meine§ <Bof)ne^ lei^jt?

5fli(^t !ann ii^ @i^n?erter jdjmeljen nnb ni(^t barf

^^ 5Renf(^en xüT^ren, bo(^ ^um «gimmel nodf)

S)axf id) mid) tcenben in bex 6eelenangft:

£) gnabenxeid^e 3Jluttex, bex ein ©cfjtnext

S)ux(^§ ©exä gegangen^ al§ bn t^xänenöoE

5lnfbli(fteft jn bem tou^e beine§ ©o^ng,

S)i(i) fleti' i(^ an, geftatte bu e§ ni(i)t,

£)a§ biefex falte ^Jlcxblta^^l meinem Äinb

S)ie Sxnft buxdiBo^xe nnb bie meine mit!
(Sie gibt ba§ ©d^toert jurücf. SÖiangolb ab.)

ßin ^pilgex fielet boxt im (Säulengang;

6x |at) mic§ Beten, unb gefaltet tjölt

5lud) ex bie ^änbe. ©egne (Sott ben 5Jlann,

S)ex mein f(i)mex5t)oIIe§ ^le^en untexftü|tl

5lxitt ein! S)ie S^l^oxe biefe§ §aufe§ finb

.;^ebn)ebem offen, bex nac^ .^ülfe ge'^t.

SBex mix !ann l^elfen, mu§ ein 5!Jleiftex fein.

S)ein Süd ift finftex, beine ©tixn gefuxd)t:

@in tiefex ^ummex, ni(^t bon geftexn ^ex,

.g)at bi(^ getxieBen auf bie ^ilgexfal^xt.

S)a§ 5lngeben!en einex gxaufen 2;i§at

S[)exfolgt mid).

1 aKunbartlid^ für: l^olt gi^r ab bei, empfangt S^r t)on.

2 ÜRaria toirb al§ mater dolorosa nad^ ©o. fiucä 2, 35 mit einem S($n)ert

im ^erjen abgebilbet; fo i^eifet eö aud^ im „Stabat mater": „cuius animam . ..

pertransivit gladius".
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©tfcia,

9^ebe, tnenn i(i)'§ toiffen foE!

3(^ toot ein Flitter, nein, ein Säger nnr;

^JJU(^ trieb bie unBarm^^crä'ge 2nft, ba§ 2;ier

3n ^e^en auf ba§ Xier; mic^ rü:^rt' e§ nid^t,

SBenn mi(^ bie §inbin, blutig unb jerfe^t,

SSet^ränten 5luge§ Bat um ifiren 5Lob.

äöär' mir, tüie einft bem l^eiligen ^ubert^

2)a§ ^reu5 erfi^ienen auf be§ §irf(|e§ §au^t,

3^d) ^ätt' i^m bod) ben ^^^feil in§ §era gefi^tieEt!

9tun tam ber ^erjog^ einft Q1^x Werbet bleid^,

©rtauc^te grau?), er fam in meinen Sorft,

5tl§ eben bort ein 3^<ii^ä^genber ftri(^.

2öel(^ beff're ^ur^toeil l^ätt' ic§ il^m getougt,

3ll§ i^^n 5U laben ju fo ebler 3agb?

5luf fä)n)ei§beträuften Stoffen rannten Ujir

S)em Sßitbe nad^; ber .^erjog :^atte fc^on

©id) mit gcf:|)annter ©el^ne Vorgelegt;

S)a gönnt' id^ i^m ben .gau^tf(|u6 ni(^t: i^ toarf

•Querüber meinen (5:peer, ber §irf(| flog ]^in,

,!pin flog ba§ leb'ge ^ferb, am SÖoben lag

2)er «öer^og, in ber (Seite meinen <Bpttx.

SßeV bir!

Pilger.

®ebü§t tt)ar meine ßuft.

ßJifela»

Sßarum
Serreigeft bu mein ^tx^, ba§ fd)on genug

25on 5lngft gequält tft, nod) mit ©(^redniffen

SSerfloff'ner ä^age? djlörber meinet hatten,

Unfel'ger 3lbalbert, ift bir e^ leib,

1 (Sol&n be§ §erjog§ SBertranb »on ©uiennc, leibenfd^aftlid&er Säger, ben

einft bei Slnbain in ben Slrbennen am Änrfreitag ein §irf^ mit einem Äruaifij

im (Seroei^ anfpradE) unb befef)rte; er ftarb 723 al8 SBifd^of »on Süttic^ unb gilt

feitbem ali Patron be§ üiJeibraevfg.

^ ©rnft I., ©iyelaä früi^erer (jweiter) (Satte (f. ©. 8, Slnmerfung il
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2)a§ bt(f) bte 3^it i^i^^ htimx ©c£)ulb ^efü^l

Un!enntlid) macf)te? ©eme l^ab' i(i) ftet§

3lu(^ UnbeiEannten l^ülfreid^ mt(^ Ö^S^iö^J

SGßatum, toenn irgenb 5flot gu mir bic^ fü^rt,

.^eb[t bu ben S^or^^ang, bet tüo^ltl^ätig mir

2)ie gräpii^e S^ergattgen'^eit Bebcdt?

S)cr <g)er,og aber rid^tete ft(^ auf,

Unb ä(^3enb j|)ra(^ er: ,,^omm, bir ift berjie^n;

^omm t)er, bamit i^ fterB' in beinem 5lrm!"

Unb al§ i(i) it)n im Slrme l^ielt, ba jd)loffen

S)ie Säger einen bicfjten ^rei§ um^er.

Unb n)ieber ]pxaä) er: „;^ft !ein ^riefter '^ier?

5Jli(^ brüden meine ©ünben.'' 2)rauf begann

(^r un§ 5U Beichten mit gebroti)'nem Saut,

©ein 2e|te§ mar: „gür meine Seele Betet!

©agt meiner grau, ber ©ifela, fie foE

;^l)r Söittoentum betoa^ren, jolt ni(i)t mein

3}ergeffen." 2öarb'§ iuc§ au^gerid^tet?

OJifela.

3a.

marficrt.

allein ffriebc mar feit jenem 2:ag ba^in,

S)enn mo i^ ging unb mo id) raftete,

2Bar mir'g, aU txamp^k fic^ ein ©terbenber

3ln meine SSruft, al§ f)ört' id^ bid)t am D^r
@in Ie^te§ 9flöc^eln: brum ben ^ilgerftab

Ergriff i^, na'^m mein ©öl^nlein auf ben 5lrm,

5^ac^ ©an!t @eorgen^ trug id) e§ l^inüber,

S)a§ e§ ermadjf in ftrenger MofteräU(f)t

Unb nic^t ben 3<igbft)ie§ merf auf feinen <g)errn.

Sum l^eil'gen ©rabe maEt' i(^, Itkk
©0 lang' unb brünftig bort, ha^ id) bcm 6tein

ßinbrüdte meiner Äniee ©pur. Umfonft:

^ein griebe ftieg erquirfenb mir l^erauf.

Be'^n ^df)xt lang, in 1§arter ©flaöerei,

Sog iä) am Pfluge mie ein ©tier unb ri§

S)er bürren ^rbe ©d)oEen auf. Umfonft:

' 3)aS illofter St. ®eorg im Sd^TOOrjwalb.
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5£)ie «Saat ging auf, fein ©egen grünte mir.

21I§ t(^ nun lüteber!am in§ beutf^e ßanb,

5Jtit bem ©ntfcfilug, mir einen finftern äÖalb

3u jucken, ben, toie meine Seele, nie

6in ©onnenftral^l bur(^bringt, um mir barin

6in ^lau§nerl§au§ äu bauen unb mein ^xdb,

S)a fragt' id) erft, al§ iä) bie Strafe 30g:

„3n U)eld)em ^lofter, U)eld)er ©iebelei,

^n mlfyx tiefftcn @infam!eit öertoeilt

S)ie äöittüe be§ erfd^Iag'nen «^er^ogg (grnft,

Um 5U Ben)einen xf)xc^ hatten Zoh
Unb um ju beten für fein Seelenheil?"

^a U3ie§ man mi(^ be§ 2öege§ fort unb fort,

S3i§ icC) tjor biefem ^aiferfctiloffe ftanb,

Unb big i(^ trat in biefe§ ^^runfgemad^.

Se^t tüeig i(^, marum ber fermorbete

23on mir uid)t lä^t, unb je^t ift mir e§ !lar,

S)a§ er t)on mir nic^t laffen toirb, folang'

S5ergeffen bleibt, mag fterbenb er befal)lj\

(SJifcIa»

äöenn bieg bid^ quält unb mid) ju quälen treibt,

©0 ^öre benn, mir jur 9te(i)tfertigung

Unb bir ^um ^Irofte, mie eg fid§ begab!

3(^ lebte, mie eg äÖitmen ^icmlic^ ift,

^3Ut meinen ^inbern einfam unb betrübt.

S)ie «g)eiTn beg ßanbeg aber forberten,

SDag meinem Sol)ne, bem öermaiftcn ©ruft,

@in jtneiter Spater merbe, ber jum <Bä)U^

S)em Knaben fei unb ber bag .g)er3ogtum

SBebogte big 5U ©rnfteg ^][Jlünbig!eit.

S)er tapfre @raf in granfen, Äunrab, tnarb

Um meine .^anb, unb er öor aEen fd)ien

©in tü(i)t'ger Sd^uperr meiner S^irö^linge;

^fjxi münfd)ten bie SJafallen unfreg ßanbg,

(^r marb öon meinen ÖJäten mir gerül)mt:

^ä) aber blieb bem äöittüenftanbe treu.

Sllg i(^ nun eineg 9}Zorgeng bom @ebet

1 35em tnittelalterlid^eu SSoltsglauben nad^ finbeu bie Xoten erft ^rieben,

loenn \\)X legtev äöunfd) ev|üUt ift.
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5(u§ bet ^a^peEe !am, ba tüax bei: §of
9Jlit lf)od)aeitli^en üteitern angefüllt,

^u§ beten 9ftei:f)'n ber ^o1)t ^unrab trat

Unb mi(f) auf einen fcfimudfen Setter ]§ot);

S)ie ßanbeg^erren aber unb ba§ 35ol!,

5Die nttcö öerteib'gen foEten, jubelten

2)er feltfamen @ntfüt)rung SBeifatt gu.

©0 ift'g gefdie^n. SJerbamme, toenn bu tannftl

mamvt
SSermeff'ner ©inn, ber \iä) ^u toeife bün!t,

^ie Söarnung eine§ ©terbenben ju arf)ten!

5Den bu ben .£)ort ber Peinigen geglaubt,

@r ift tt)r f^einb, i^r Unterbrüifer je^t.

^u aber fte^eft mit geteiltem tg)eräen

inmitten bo^:^elfeitigen S5erbanb§,

Unb f(i)on 5<ift bu bem erftgebor'nen (5ol)n

S)ut(^ fdjnöben (£ib ftiefmütterliii) entfagt.

eJtfela.

äöiEft bu mi(^ töten, tote bu ben ©ema^l
^Ulit töteteftl

mamxt
©in Söarner fomm' ic^ bir.

Umfonft ]^at ^aifer <g)einrii^ ßud) ermaljut,

Den SSunb ju löfen, bem bie ^irt^e äürnt,

Sßeil bu be§ ^unrab§ 3lnöertoanbte bift^;

S5ergeben§ zauberte ber (Sr^bifc^of,

2)a er biet) !rönen foEt' al§ Königin:

©0 mu§ nun ic^ erfc£)einen im $alaft,

^flidit um, ein Höfling, 2öei:^rau($ bir 5U ftreun,

5Iein, um gu toarnen mit bem legten .g)au(^

S)e§ ©terbenben, ben ic^ in mid) gefaugt,

2)a§ bu entfageft biefem (Sl^ebunb,

2)a6 bu bie SBittüe bleibeft ^erjog @rnft§

Unb feinen ^inbern eine ^[Jtutter fei'ft.

(Eifern.

^n meinem §eiligften greifft bu mi(^ an:

1 ©ie xoax bie Sd^roefter oon Äonrab§ 2;ante; bai^er tooUtc fie aud^ ber

eräbifcil>of t-on 3Ratnj 1024 nic^t jur Äönigin frönen.
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2)u iüirfft mir tjor, toa§ nod^ fein äÖeib ertrug,

5£)u !rän!ft nttd) ha, tüo aud^ bie Sötüin ]ni)li,

2)u rei§eft an ben S5anben ber 5^atur.

äöar meine ©infic^t fur^, mein S5or|a^ fc^tüac^,

S)ie ßieBe bod) ift emig ftar! in mir;

^ab' ic§ ben (5ib gefi^tooren alläu raf4
<Bo ]^ab' id) tanfenbfäüig brum gebüßt;

§aB' i(^ ben äöittoenjdileier uiäjt UtDdf)xt,

2)ie ^aiferlrone trag' iä) unentmei'^t;^

@§ fegnet mid^ mein §au§, e§ fegnet mid^

S)a§ S5oI!, |o meit man beutfd^e Sunge f^jrid^t.

S)er 5lnbacC)t bau' icf) l^ol^e.2;em:pel auf,

S)er ^ranll^eit toeil^' ic^ ^flegel^äufer ein,

2)er 5lrmut f^jenb' iä) meiner Kammern ©cS^a^,

5lttU)ärt§ entblül^et Segen meiner ©^ur
Hub, tl^ront ber ^aifer mit bem ©c^toert be§ Stec^tg,

©0 t]§ron' id^ mit ber ©nabe ^almeuätoeig:

SBermittlerin Bin id^, gürbitterin,

^ie meinen ^inbern, fo bem ganzen fBolt.

S)u aber, ber bu ftrafenb öor midi) trittft

Unb mir bie ^rone merfen toiEft öom <&au^t

Unb mir ha^ §erj erbrüdten in ber SBruft,

äöa§ t!)ateft bu, ba§ bid) beredCjtigte,

TOd§ äu bernic^ten, jpric^! toa^ tfiateft bu?

2)en ©tein 5<ift bu ge]^öt)It mit beinen ^nien,

5lm ^flug 5aft bu gebogen ftatt be§ ©tier§,

S)id^ jelb[t |aft bu jerfleifd^et, ob bir gleid^

S)er, ben bein ©:peer gefättt, fo fdC)ön öer^iel^:

S)ein SSerf ift tot, unfinid^tbar du bein 2:t)un.

Unb toenn bu nun burd^ beutfct)e (Saue toaEft

Unb fiel§ft bie Surgen glänzen auf ben ^öT^'n

Unb fie^ft bie Dritter reiten burd) ba§ 5t|al

Unb l^örft beg Sagbl^orng ^änge burdC) ben äöalb,

2)ie too!)lbefannten ...

1 3um golgenbcn oergleid^e bie SBortc oon Jlonrabä Siograpl^en SBipo:

„SJlel^r alä alle »ertnod^tc beä König§ ©emal^lin burd^ Ilugen SRot. 3n ber gurd^t

beä ^crrn lebcnb, l^ielt fte an in @cbet unb guten SBerfen, bie fte im ftiCen

t^at .... ieber SSerfd^roenbung abl^olb , war fte bod& in nü^lid^en unb efiren-

coOen 35ingen überaus freigebig, reid^ an ®ütern, unb oerftana eö, ben pd^ften

^lo§ mit SBürbe einjunel^men."

Urlaub. II. 4



^Q Grnft, ^erjOfl von Sd^toaBen.

äöcd' nidit biefen §att!

Unb fie^ft ba§ Seuer Brennen auf bem ©erb

Unb ftel^ft bie Äinber f^3telen öor ber Vi)nx:

^Jlugt bu nid^t jdjamrot ttjerben t)or bir felBft,

SDafe bu jo IeHo§ burd^ ha^ ßeben öe^t?

Söarft bu nt(i)t felBer einft ein 9ftitter§mann?

©aft bu nid^t einen gorft, nic^t eine Surg?

§aft bu ni(^t einen ©erb unb l^aft ein ^inb,

S)a§ bu öerlaffen ]o unbäterlid^?

Unb n)enn biii) ni(i)t bie £uft be§ 2el6en§ lodi,

äöei^t bu nid&tg metjr bon 9^itter<) flicht unb S^at?

3^ft feine XXnfi^ulb mel^r bebrängt? 5ft !ein

llnglü(Ilid)er, ber ta|)fern 5lrm§ bebarf?

3^rrt ni(^t bein ©erjog, bem ben Später bu

@rferlagen, irrt er |ülf(o§ nid)t um^er,

©eä(i)tet, oljne S5urg unb ol^ne ©erb?

O! läge ni(|t ber ©ib t)or meinem ^Jlunb,

Sßär' nic^t tjer|d)üttet mein lebenb'ger Duett»,

äöär' nic^t gebunben meiner Siebe Äraft,

^6) ioottte mit bir ringen, finft'rer @eift,

Unb mie bie ©onn' in§ 5Jiar! ber @rbe bringt

Unb au§ bem SSoben treibt bie grüne ©aat,

(So tüottt' tc^ bidt) ergreifen, tote§ ©er^,

Unb berften fottte mir bein ftarre§ @i§. (2i6.)

malUxU

S5in iä) bertoonbelt? 2Bie ift mir geftfie^nl

©at mic^ ein Sauberftab berüT^rt? S5in x^

§n einen SÖßunberbrunnen eingetaucht?

2ßa§ nii^t ber ßlberg, nid^t ba§ l^eil'ge (iJrab,

äöa§ nid^t be§ :3orbang ]^od^gen)eiJ)te §lut

5ln mir getT^an, ba§ ]^at bieg Söeib UermodCjt.

^a, (^ott !ann SSunber toirfen überatt:

S)er ©d)ulb, bie mi(^ jermalmte, bin id^ Io§,

S)a§ 2::^or ber ©nabe fc£)liep ftd^ ][eudt)tenb auf,

S)em ©offnung§Iofen ift ein äöeg gezeigt.

1 SC^otliäftiöen S8irlcns> unb ©prccftenl.
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5^i(^t ba§ entfüT^nte meine 5Jlöxbetl^anb,

2)a§ iä) fte tounb gerungen im @eBet:

5^ein, l^ülfteid^ fei bem ©o^ne fie geteirf)t,

S)em fie ben S5ater freöentlic^ geraubt!

©oE ic^ gegeißelt fein, fo fei'S für i^!
3)lein f&lnt, für il^n öergoffen, n^afc^t mi(^ rein,

^ein ©eift, für il^ ber^aud)t, fd^toebt l^immelan,

Unb mein ^efdjle^t, ha^ ic§ berf(u(^t gettJd^nt,

^oä) iann eS blüT^en: big in§ fernfte ©lieb

S3in iä) gefegnet. .^eil fei biefem 2ßeib! m)

l



52 Grttft, ^erjog von Sd^roaBen.

^iextex Jlufgug.

(Sd^toarjhjalb. ^uf ber §ö^e bie S3urg g-allcnftctn.

Sttt aSorbergrunb Sfficrncr, ben fc^lafenben ©rnft im Sd^o^e. flricgSIctttc,

uml^ergeloflert.

SSeritcr»

(£r fd)Iäft in meinem (5cf)og, er fcfiläft jo fanft;

S^exttauenb ]§at er firf) mir angefd^micgt.

O! nur p fef)r l^at er mir ftefe Vertraut:

S)ic @ic^e, bie il^m foEte (5(i)u^ Derlei^n,

,g)at auf jein $au^3t ben äBetterftra]^! gelenft.

©ein ßeben tüar fo jc^ön, fo morgen^ell,

S5i§ i(^ fein g^eunb unb fein SSerberber ujarb.

^ä) Bin'g, ber in ben toilben ©treit il^n riß,

^ä) toarf i'^n in§ @efängni§, ic^ l^ab' i'^n

@eä(^tet, i(l) fein ßiek^glüdt jerftört,

5Jlein SBer! ift er, tüie er ^ier bor mir liegt.

^o(^ er ift immer freunblid^, immer treu;

^ein anbrer SJortüurf toarb mir je öon il^m,

%U biefe Söläffe feine§ 5lngefi(^t§

Unb biefer ©(^merjenSäug in feinem ©(^laf.

O fönnt' i(^ il^n mit biefen Firmen toeit

.^inüBertragen in ein glücClicf) ßanb,

^0 griebe tool^net unb tüo gteube BIüt)t,

2Ö0 bem ©rtoacfjenben fein fdjtoereg ßeib

2}erf(^tt)unben toäre mie ein böfer 2:raum!
»bottert tritt ouf.

S)a liegt ex. §al toie er bem Später gleicht,

3ll§ ber Gtblafete mir im 5lrme lag!
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993crttcr.

Xxttt ]a^V auf, ^irgex! Söed' nii^t meinen Steunb!

9(baI6crt

ßa6 mit bic äöa(ä)t Bei biefem ©d^Iafenben!

3(^ l^aB' ein alte§ 9led^t, bie .^erjoge

3m 5lrm ju Italien.

äöerncr,

äöunbetlidjet ^ann!
äöenn mon bii: tiefet in bie ^ftunjeln fc^aut,

Sift bu bet ^balbett öon galfenftein.

SCßenn bu bie ßotfen öon bet ©titne ftteidCift,

$ßift bu bet SSetnet, bet öon ^ibutg ftammt.

2öo§ tüittft bu ^iet?

malUtt
5Den «öetaog fud^f i(^ auf.

SBerner.

2öei§t bu, ha^ et gebannt, geäd^tet ift?

malUtU
2öet foldien Sind) gettagen ^at tüie xä},

2)et Bleibt t)on 5ld§t unb S5annfttat)I ungef(%tetft.

^a§ eben fott ,pom giuc^e mi^ beftein,

3)a6 ic^ bem Öi^tet^ öffne meine Sutg,

2)en fi(l)etn «fpotft, bet bott t)om Seifen tto^t.

SBerncr«

6(^on "^ab' id) angeEo^ft an il^tem 5n^ot:

2)et S5utgt)ogt l^at ben ©inlag un§ tjetfagt.

3^m übetgab ic^ meinet S5ätet §au§,

^I§ i(^ l^inau§ging auf bie ^ilgetfa^tt,

Unb feinem öffnet et aU feinem |)ettn.

©ruft (enoac^cnb)

Söet ift bet 5[)lann?

993cr«cr.

9JJein ^etjog, fei ctfteut!

^tf)ebt eu(^, i'^t (Sefäl§tten unftet 5iot!

i

«gl. ®. 22, 2lnmerfuna 1.



54 Grnft, §erjo8 oou ©d^roabctt.

©ettjonnen ift ung l^eut' her erfte ©leg.

9lo(^ jd^tüeiften n^ix* im Söalbe tüte ber 3öoIf,

^06) ireiften tüit um'^er, bem @eier öleidE),

S)er ficfi ntd)t fe^en barf auf tüo^nüc^ S)a(^,

Unb nur ber S5ufc^, ber aud^ ba§ 2öi(b Belegt,

Hub nur bie (5(^luft\ bie au^ ha^ diauUm birgt;

Söar un§ Verberge; biefer 50flann guerft

Eröffnet men|(f)li(|e SSel^aufung un§:

S)ie SBurg bort oBen fd^lie^et er un§ auf

Unb maä)i un§ l^eimifd^ tu bem fdjtüäb'fd^en ßanb.

©ruft

Söer Bift bu, ber bu, felBft ein $ilger, mir,

S)em unftet äöanbernben, ein Dbbaä) beutft?

mamvt
3(^ Bin ber unglütfferge 5ibalBert,

S)er feinen ^erjog in bie ^dk toarf,

Unb ber t)on fünfje'^njäl^r'ger ^ilgrimfc^aft

9iur bann entfünbiget nad^ «&aufe fe^rt,

SGßenn bu mit it)m in feine ^Dlauern trittft.

£} toenbe bi(f) nidjt aB! S5ei biefem tou^,
S)a§ no(i) ber 6tätte S)en!mal ift, auf ber

S)ein Später ftarB unb fterBenb mir öergaB,

S5ef(^tDör' iä) hiä), berf(^mäf)e nid^t mein §au§!
S)u retteft eine ©eele.

@rnft.

^ingeBeugt

5luf biefen SBoben, ben bein SSlut geträn!t,

Umfaffenb biefen moo^Bebetften ©tein,

S)en in ber 5!Jlitterna(^t bein @eift umfd^toeBt,

ßlag' iä), gelieBter Später, bir mein ßog;

©0 elenb fie^ft bu micfi unb fo Ijertoaift,

S)a6 xä) äu bem bie Suflucfit nel^men mu§,

S)er bid) gemorbet.

SBcrttcr.

^oxä)\ ein §orn erbrö^nt.

Sur SBel^r, i^r Gönner! äöeic^t t)om ^er^og nic^t!

©rnft.

^\ä)i tt)ie äum Eingriff na'^t ft($ biefe Bä)ax:

Dtierbeutfc^e gorm für bai nieberbeutfc^c „©d^lud^t" ber Sd^riftfvrad^e.
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6tc Ji^tettett t)or in ernftem S^xaucrjug,

Umflott ift t^r panier, bic ©diätpen f($tüara.

S)a§ ift äöann\ ber ©c^tnaBeng fja^ne trägt.

SBndn, an bcr Spi§c einer Ärieg8fd&ar, tritt auf.

SSaritt.

2öir treten, ^er^og, in geringer S^^I,

2)o(^ tapfern unb getreuen 5[flut§ äu btr.

hinunter in§ itoFf^e (Sd)laii)tgefilb'

§at un§ bein SÖruber .gjermann einft gefüf)rt,

i)a§ SSanner, ba§ id) trage, tüaEt' i'^m öor

3n mani^em l^eigen, el^renöolten Äampf.
S)e§ jungen gelben freute ficf) ba§ §eer;

Xln§ ©d^toaBen nur toar'^ auf be§ 3üngltng§ (Stirn*

©in l^ägüc^ 5)lal, bag er bic äöürbe trug,

3)ie bir entriffen tt)orben, unb id) felBft

.g)aB' i^m bie ga^ne mit S5erbru§ gefdjtüenÜ

Üaö) tüol^lerfodit'nem ©iegc jogen Ujir

hinauf gen ©ufa, Ujo bie ]^olbe S3raut,

2)e§ trafen Soditer^, \f)n erUjartete.

S)a fiel auf un§ ber ©eud^e Böfer ^^au^:

S)ie Männer fanfen auf bem äöeg ba'^in,

9li(^t einzeln, nein, in ©ct)tDaben* l^ingemö^t,

Unb nid^t er'^ielt ber Beften är^^te Äunft

S)e§ §er3og§ junget ßeBen^ ju S^rient

Siegt er begraben; feinen Seib f)at fo

S)ag ©ift berje^^ret, ha^ toir felbft fein ^erj

5^i(^t mit un§ Brad^ten in ba§ ^aterlanb.

^oä) in ber ©tunbe feinet frü"^en Xoh^

SSerief er midö unb, bon mir aBgetoanbt,

2)amit mir nic^t fein 5lnl^auc^ töbtidf) fei,

8pra(i) er: „®aä Scanner, bag bu trägft, äöarin.

1 S)icfett 9Jamen l^at U^Ianb bcr Hngabc beä Gl^rottiften über ben Unter»

gang von (Smftä ©d^ar entlehnt; im übrigen ift bic ®eftalt eine freie ©rfinbung

beä 2)ic^tcr§.

3 21 b e 11^ e i b (931—999), Slod^tcr Kubolf

3

II. tton SSurgunb unb ber reid^Strcuen

SKorfgräfin Sertl^a »on Sufa.
» 2)ic 5Pefi, oergrtd^en mit bem angeblidj auä ber Suft faöenben SWeltau

(Siift^onig), ber bic ^Pflanjen tötet.

* Steigen (abgemäl^tcn ®etreibe§).

6 3n SSirflic^feit ftarb ^ermonn erft am 28. 3uli 1038; ogl. S. 9, Slnmer»

rung 1.



5^ Gruft, ^crjog oon Sd^rüaben.

S3ring' ineinem SSrubct ©ruft! f^ür if)n allein

§ab' t(^'§ genommen unb "bttüoi^xt, füx i^n

§aB' t(^'§ mit 9lut)m BeMnat." S)ie§ te|te Sßott

Ergriff bie ^er^en. 2^xauexnb nnb 16e|(i)ömt

fjolgt' i^m 3U ©taB bex Unfexn Üeinex 9fteft;

S)ann festen tt)ix, ge^oxjam bem S5efe!)I

S)e§ ©texBenben, jogleid) ben ^eimjng foxt.

5to(^ untextoegg, nodf) auf bex 5ll^en ©teig

.£)at un§ bex 2ob ge^etjntet; mand^e Seidie

äöaxb in ba§ gel§ge!lüft t)inaBgeftüxät.

3Bix abex bxingen bix bein ]6xübexli(i)

S5exmäci)tni§ : nimm bie§ txanexnbe ^aniex!

güT^x' un§ ä^itn ^am:|)fe, fütjx' un^ xafc^ öoxan,

S5ei50X no(^ lii^tex unfex .^äuflein toixbl

2)enn bex nod) je^o blül^enb öox bix fte^t,

J^xägt fc^on bieEeid)t in fi(^ bex (5en(^e Äeim,

IXnb Beffex fäEt ein 50^ann in offnex ©c£)lai^t,

^l§ ba§ ex auf bem ^xan!enlagex fault.

©rnft.

O, ]^exxli(^ txet' i(^ in mein .gex^ogtum!

S)e§ 3>atex§ ^öxbex öffnet mix bag Z1)ox,

S)e§ S3xubex§ ßeic^enjug ift mein befolg'.

Äomm, 5lbaIBext! Wi^ fc^xedet nid)t bex ^oxb.
golg' mix, äßaxinl ^(^ fi^eue nidit bie ^eft.

(Siac ab.)

SIKangoIbg Sager.

®raf SRattßoIi unb bcr »ifc^of gBarmnnit treten auf.

Sßarmantt,

^m ßagcx mu§ iö), ^^leffe, bidf) Begxügen:

S)u gelift bein 8d)Io§ öoxüBex, läffeft mi(^

3u Äonftanj Ijaxxen; unauf^altfam eilft

S)u an bex (5:|pi^e beinex ^xieg§ma(i)t öox.

3Jlein 5luftxag l^eift^t fo fc^Ieunigen SSoEjug.
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^armantt*

Uttb tiii^t geben!' i^, hid) batum ju fd^mälen.

S)ur(^ üiegenfi^aiter unb but(^ ©onnenf^ein

3ft tnäd)ttg bit ba§ (SlüdC ]^erangeretft;

©elBft tt)a§ no(^ jüngft im fexneften Gebiet

S)er äöünfdie lag, toa^ ein Bebai^ter 6inn,

2)eT ^ü^e§ nteibet, ftitt in fi(^ öerfd^Iog,

3ft je^t un§ überrafd^enb nat)' getücEt

Unb njiE bernetjmlic^ au§gej))to(|en fein.

S)ie günft'ge ©tunbe toerb' un§ nid^t öerjäumt!

3ßa§ ift'g?

aSJavmann.

3nbe§ bie faiferlii^e §ulb

2)a§ Sd)iflal ©rnftg in beine .^anb gelegt,

3nbe§ bet hjüfte g^iebenöftörer |d§on

S5on beinen ©diäten fa[t umfc^loffen ift,

3nbe§ berfünbet jebem j(^toäb'fcf)en ©au
@in bum:pf Geläute .öerjog §etmann§ 5tob.

äßet fott nun ^erjog toerbcn? SCßem öerttaut

S)er ^aifer? 2öeld)e§ §au§ in ©d^toaben fennt

(Sr al§ ba§ txeuefte? Sür tueld^eg f^jric^t

S)a§ ält'fte 9led^t, ba§ neue[te S5exbienft?

2)a5 unfreS öom erlauchten 58ur!f)atb^ ftammt,

S)a§ e§ in ©c^toaben .iperjogStoürbe trug,

mo^ tüei^ id^'§, unb bu felber fd^alteft oft

S)en fü^nen ©tolj, beu id^ barob gejeigt.

äBarmann*

3d^ fd^alt, tt)a§ fid^ 5ur Hu^eit offen gab.

S)od^, toenn bu nun ben legten 5lb!ömmling

S)e§ tt)el!en gürftenftammeä niebertoirfft,

äöenn über bem jertret'nen 2ßat)^enf(^ilb

^u fiegreid^ ftel^eft unb ben beinen ^ebft,

S)ann ...

eine SBai^e tritt auf.

» SSurli^arb, ber ältefte §erjog oon Sllentonnien (919—926), (Semaöl

bcr Xod^ter oon SKangolbg non SSeringen ©tammoater eber£>arb L, ®rafen im

3ilric§flau.



58 ®rnft, ^crjog »on S^icaBett-

^txx, ein frember Ärieg^mann Bittet @U(f)

Um Sutrttt unb um fictiereg ®eleit\

äJlangolb.

SÖting' i^n!
(S)tc SBad^c aB.)

993ormann.

$Brau(^' «ßoxftdit, ^effel

9Rangotb*

3)et eitiä'Ie 5[Jlann?

SBettoeg'ner!

2öa§ jott mit

aSerncr tritt auf.

2öer Bift bu?

^ennft bu mi(^?

S&avmann.

äöenn bie üleue nid^t bic§ treibt,

2öel(^ toHex «JJlut fü^tt bii^ t)ot mein ©eäelt?

aBcrner.

So ift'§ bo(^ toa'^r, toag id^ nit^t glauBen UJolIte,

S3i§ id) mit eignen 5lugen e§ gefe]§n,

S)a6 bu, @taf 5!Jlangolb, bem öettoanbteg SBlut

5!Jlit meinem burd^ bie 5lbern xoät, ba§ bu

S)en ^erjog, beinen teerten §errn, ni(^t Blog

S5erlaffen !|aft, nein, ba§ bu i^n tJerfotgft,

3)a6 bu an ber S5erfolger ©:|)i^e ftel^ft!

^lit tt)el(^em üled^t bu mid^ äux Stiebe ftettft,

S)a§ mö(^f i^ toiffen.

933erncr,

^mit bem Utä)i bei SSIut§.

@§ türmen fi(^ bie 5!Jlänner be^ @ef(^ted)ts,

S5on bem fie ftammen, unb xu^mtoürbig ift'§,

äßenn Ätaft unb ^tugenb n)eit^in fic^- öexerBt,

» §ier bie SSerfii^erung , ba§ man il^n toö^renb ber Unterrcbung nid^t ge*

fengen nel^men, fonbern ru^ig roieber jie^en lofjcn wirb.
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äÖenn bor bem ©ol^n be§ fSakx^ ^n]pkl Qlänjt,

2Benn unter Srübern ebler SBett!am)3f brennt,

äöenn jeber eifer|ü(i)tig njad^t unb ringt

gür fold^en SlbelS unBefledften ©lanj:

Unb barau§ fliegt bo§ 9^e(^t mir unb bie ^flid^t,

S)i(^ ab^umal^nen bon öerlel^rter SSaT^n.

©e^iemt e§ bir, mid^ abjumal^nen, bir,

5Dem ßanb§bern)iefnen, bem (SJeä(i)tctcn,

S)er unfreS ©tamme§ 5lu§n)urf ift . .

.

2)em bu

3n§ 5luge nid)t ju Mirfen bid^ erfedft.

5£)ein SBlut, ba§ id) gemal^nt l^at firf) empört

Unb l§at bie Sßange bir mit ©diam gefärbt;

golg' biefer Biegung, la§ bcn beffern 5lrieb

£)ic£) ganj ergreifen! ©ei ber Später toert!

3a, ^angolb, tütnn bu nid^t ben Seinben @rnft§

TOt ßeib unb Seele fi^on Verfangen bift,

äöenn bir jur ßl^re noc§ bie kMkf)x blieb,

@o tritt jurüdE, aufrid^tig, fonber ©d^eu!

S)ie ßel^'n, bie bid^ öer^^id^ten, gib fie l^eim!

S)ie eitle ©nabenfette, trirf fie a^l

S)er fd^nöben §ou^tmannf(^aft, bie bid^ cnte'^rt,

2)ie beinen Stamm befCedft, entfdC)lage bid^!

S)er 2)ienft ber Srei'^eit ift ein ftrenger S)icnft,

Gr trägt nid^t ©olb, er trägt nid^t Sürftengunft,

6-r bringt S5erbannung, junger, ©dlimad) unb %oh,

Unb bo(| ift biefer 2)ienft ber ^öd^fte S)ienft;

S'^m l^aben unfre Später fid^ getoei'^t,

3^m l^ab' aud^ idl) mein ßeben angelobt,

6r l^at mid^ öiel gemü^et\ nie gereut,

gür biefen ^ienft, @raf 3)langolb, n)erb' iä) bic^;

S)u toirft mir folgen.

SBarmantt*

§alt, S5ermeffenerl

SöiEft bu SJerrat ^ier ftiften? C^off' e§ nid^t!

mv Diele äRü^e geloflet.



QQ Grnft, ^crjog tott ©d^toatcn.

2)ie ©(^aren, bie bu rinö§ gelagert fie^ft,

8inb treu bem Äönig tnie ®raf ^angolb felbft.

aßcrttcr.

TOt biefen ©ölbnern l^ab' xä) fein ^efd^äft,

©ie mögen tl^un, n)ofür man fie Bejal^lt.

3lu(^ ]§ab' id) ni(^t§ mit bir: bu bift ein Wön^,
S)u bift ein toter ©d)ö§ling unfrei ©tamm§;
?ln bit ni(^t üb' iä) ber S5ern)anbtf(^aft ^ec^t.

3u 5!}tangolb l^reci)' i(^: er bietCeii^t n)irb einft

©tammöater eine§ grünenben ©efd^lec^tS;

S)rum äiemt e§ mir ju forgen, ba§ er nii^t

S5erräter jeuge, ©c^ran^en, TOetlinge.

SBarmantt*

®raf 5Jlangolb, !ai|erli(f)er iJe^b^au^tmann,

3u lange ftiion ]§örft bu e§ mit @ebulb,

äöie biefer gredfie, biefer 9fiafenbe

S)i(^ felbft unb beine§ 5lmteg äßürbe fd^mäT^t;

3u lange fc^on mißbraucht er bein ©eleit,

S)a§ bem Üled£)tlo|en bu nic^t f(^ulbig bift.

S5on Irinnen, Söerner! 2)u erf(i)ienft ju f^ät:

^di) bin gefi^leubert, unb if)x jeib jermalmt.

SBerncr.

^ä) ge^. (ärfüEt l^ab' id^ ber ^Jla^nung 5pflid)t;

5^0(^ eine l^eifc^et unfer ©tamm bon mir,

5lu(^ ber tüxU ic§ genügen. Söenn bem 5lar

S)er ©einen eine§ au§ ben ßüften fättt,

©0 fd)ie§t er nieber unb bertilgt'ö: toenn bu

3Jlir in ber (S(i)la(i)t begegneft, fieT^ bicf) bor!

(216. SKangolb unb SBarmonn in baS ©esclt.)

fritte §}tnt.

SBurg t^ttHenftein.

@rnft aCein, am j^enfter.

6§ ift bie 3^^t ie|t, Ujo im offnen ßanb

S)a§ reife Sll^renfelb ben ©d&nittem toinft,



aSiertcr Miifjug. 5)rittc ©acne. Ql

Söo in ben jonntgen, Belebten @an'n

Sllltüärt^ geetntet n)irb nnb eingel^eimft.

S«^ bin öom gelb ber ©tnten au§gef|)errt,

S3in eingeji^loffen in ber äßilbnig |ier

Unb Bliäe öon bem gelfen biefer 23urg

.hinunter in ben 5lbgrunb, n)o ber Strom
S)nr(^ 2^rünimer unb geftiitäte gö'^ren toft;

S)ie 2;annenn)älber überfd)au' id), bie

3nt SBinter grün finb unb im (Sommer mit.

5Jlir ift fein anbre§ (Srntefeft bereit,

51I§ h)0 bie ©c^toerter ftatt ber ©i^eln finb,

Unb n)0 iä) felbft bie falbe tl^re bin.

S)er 2:ürmer bläft. £), möd^t' e§ äöerner fein!^

S)er 5lbenb bun!elt, unb mir bangt um i^n.

6r ift'g. Sa, nid)t gefangen fein fann ber;

2)ie geffeln fprängen ab öon feinem Slrm,

2)ic ©(i)löffer flirrten auf bor feinem ^aud^:

S)ie grei^eit mögt il^r binben, biefen nid)t.

aBcrner tritt auf; ber «Saal fiiat ftd^ mit Äricögtcutcn ®rnft8.

Söcrncr»

herein, herein, i^r ^Jtännerl ^ommt unb l;örtl

@u(^ attc geriet meine Äuubfäiaft" an:

äöir finb umzingelt, jeber äöeg öerbaut,

Unb !aum bin i^ ^iel^er nod) burct)gcfd)lüt)ft.

3a, biefer ^aifer ffreitet rafdien ©d)ritt;

5^ic^t§ rettet ung at§ fd)leuniger @ntf(%eib.

8d)on tüei§ iä) ni(^t ^u fd^ä^en xf)xt S^%
Unb jeber 2;ag berftärfet ^Jlangolbg ©$ar.

Un§ ift ber S^itoad^g abgef(Quitten, toir

©inb unfern greunben au§ bem S3lid gerüdt;

S)ie un§ ertoarten, l^aben nidjt ©etoäl^r.

Ob tt)ir nod) ftel^n, ob loir vertreten finb.

9loc^ ftet)n toir, unb ,nod^ ift un§ freigefteEt,

8u toä^len jtoifc^en Übergab' unb ^ampf,

Unb no{^ getröff \ä) mi(^ ber 2JlögUd)feit,

2)a6 toir in einer l^eigen, blut'gen ©dilai^t

2)en geinb ^ernic^ten unb, mit ©ieg gefrönt,

1 3)cr angefünbigt wirb.

a ^ict im Sinne oon: »otfc^aft.



g2 Grnft, ^crgofl tjon Sd^roabctt.

Sßorbrec^cn in ba§ ßanb, ba§ un§ cr^artt.

äöenn je|t toir gaubern, Bleibt un§ feine SBa^^I

''äU ätoiji^en libetgab' unb ,J)ungertob:

entfdjliegt end), 5[Jtänner! (5ott'§ ge!ämt)fet fein?

993an«.

3um Äam^jf Bege'^ren toix.

^ie ^nbern*

Qum ^am^jf! aum Äampf!

©rnft,

3^ft einer unter eut^, bem eine S5raut,

@in SöeiB, ein Äinb ba§ Seben foftbar mad)t,

@r äiel^' im gneben! 5fli(^t öerben!' id^'ä H)m,

9lic^t l^eifci)' ic^ jo terätoeifelten @ntf(^lng.

^^x fi^toeigt unb fte^t. ©o ruf aud§ i(|: „3um ^ampf!'*

S)er erfte 3Jloröen|(^ein finb' un§ bereit!

ein jeber rufte fid^, fo gut er fann!

9Jland^ SBaffenftütf nod^ l^ängt in biefem ©aal,

S)a§ unfer äöirt un§ n)ittig überlägt.

SBcrncr»

5Du feiber, «^er^og, bift noc§ unbetoe^rt

Unb jebem bloggegeben, ber birf) fud^t:

ßag mic^ bi(j§ toa^jpnen für ben feigen jlog!

©ruft.

3ft'g eine ©turm^aub', ift'S ein S5ruftftüt! nur,

©enug, toenn e§ bie SCßetterjeite fdjirmt.

SBcrncr«

^ie S5rünne toerb' um beine S3ruft gef(f)naEt!

S)en Äetten^jan^er toerf id^ über bid^,

S)en ©turm^ut binb' id^ unter beinem ^inn,

S)ein guteg ©^toert l^äng' iä) in biefen @urt.

©ei biefer ©tal^l h)ie unfre ireue ftarü

©ei'n biefe Olinge feft toie unfer SBunb!

SlbaKett tritt gewappnet a\xi ber ©d^ar, einen Qüngling an ber ^anb.

malhttt

3um Ülitter umgetoanbelt, tret' icf) jejt

^ox bi(i|, mein «^erjog! S)ir Jjerbanf id) e§,



Sierter Stufjug. g)rttte Sjtene. ß3

S)ag mit bct .&elm bie ©tirne totcber htdt,

2)ag mir bo§ Sdjtoert bie §üfte toiebcr fc^mütit.

äöenn aui^ ben 5lrm bie ^dijxt mir gef(^tt)äci)t,

S5erfd)mä^' ni(f)t meinen 2)ienftl 2ll§ Süngling aud^

©eb' i(i| mid) bir: fieT^! biejer ift mein ©ofn;
@r fei ber beine! 5lu§ bem ^lofterätoang

$at er fii^ loggeriffen, 2öaffentt)er!

^at er mit gleig erlernet. 5^imm il^n l^in!

Verjüngt em^fängft bu micf), unfc^ulbig noi^

Unb unbefletft üon beineg SJater§ S3lut.

Srnft.

3(^ nel^m' il^n. fjüg' e§ ©ott, bag iä) i^n bir

Snrürf fann geben, hjie id) il^n em^jfing!

SBcrnen

2)er id§ bi§ je^t al§ ^rieg§!ne(^t bir gebient,

®en)ap:pnet al^ ein Splitter tret' auc^ i^

2)ir nun jur ©eite, benn ein fold)er ^ampf
(Stellt nn§ beijor, toobei e§ fid) berlo^nt,

Sm öoEen ^riegeäfcfjmndfe äu erfc^einen.

SSeneiben aber mufe ic^ biefen 5)lann,

5£)er bir ein bo))^3elt ßeben hjibmen barf.

ßa§ bir er^ä^len einen luft'gen ^^tüant,

äBeil jep bie 3eit ift, 8d^n)än!e ^n eraä^Ien!^

3ll§ Äaifer §einrid^^ einft ju fRegenSburg

5luf§ Sagen antritt, gab er ben f&t\ef)l,

2)a§ feiner öon ben |)erren feinet |)ofä

©i(^ folgen laffe mel^r benn einen ^nec^t.

@leid)n)ol^l fam xf)m ber ©raf ton 5lben§berg

3Jlit breiunbbreigig Steifigen getrabt,

©in rüftig .^äuflein, fauber angettian,

2)ie ülöfelein njot)l gefattelt unb gebäumt.

S)a fprad) ber Äaifer: „3ft @ud^ unbe!annt,

2)a6 ä^x nur einen S)iener bringen fottt?"

S>er ®raf barauf: „^ur einen bring' i(^ mit." —
„Söer finb bie anbern?" — „5Jleine ©ö|ne finb'ö:

I

» 2)te folgcnbc (Sefd^id^te oom erften ©rofen »on äöcnSbcrg roarb mel^rfac^

erjä^lt unb oft bilblic^ bargefteUt älbendberg, ©täbtc^en an bem f^lügc^en 3(beng

in SJlieberbapern.

s ^ctnncl& IL, bev ^eilige (f. 6. 8, 2lnmcrfung 1), ein ^rcunb ber 3agb.



©ie jeien 6ud) int gi^ieben eine gi^i^/

:^m ^rieg ein S3eiftanb! ßaff e§ (Sott gebeten
!"

©0 fpxad) ber @raf. £) tüäx' id) reid^ tote er!

O !önnt' i(^ bir fo öielfad^ SeBen toeil^n!

©0 aber fte^' id) einfant anf ber äöelt,

S5on meinem ©tamm f)aB' i(^ tntci) loggefagt,

®ej(i)Ieift ift meiner Später alte S3urg,

^ein .&au§ ^aB' id), fein äöeiB nnb feinen ©o^n:
5^id)t§ l^aB' i(i) bir jn Bieten al§ mii^ felBft

^n meines 2eBen§ ungefc^toäcfiter ^raft,

:3m ©tolä ber greijeit, in be§ ^er^enS @Iut,

^m flirren biefer Söaffen toerf iä) mid^

2)ir in bie 5lrnte, bein bi§ in ben 2ob.

©rttft.

§at je ein ^er^og folc^e ©d^ar gefül^rt,

©0 trenergeB'ne, ]o l^od^l^erjige?

Sa, meine äöürbe ftt^l' i(^: anberS nid§t

2)arf id£) eui$ fül^ren aU in gürftentrai^t,

2)amit tc£), fiegenb ober fterBenb, fo

@rf(^eine, toie e§ eurem ^ergog jiemt.

@r!ennen foE man mid^, bamit ba§ ©(^toert,

S)a§ mic£) Begehret, feinen trifft bon eud^.

@in ©($arla(|mantel Ifjängt an jener äöanb;

ßegt mir il^n um! 6§ ift ein fürftlid^ ^leib.

malhtvt
(inbem er (Srnften ben SKantel umlegt).

S)ein Später trug'g auf ber unfePgen 3agb.

S)ie S^it l^at eS entfärBt.

®ie§ Blaffe ^ot

3ft ed^te SarBe meine§ TOggefc^idEg.

293aritt.

S)en ©df)ilb l^ier, brauf ba§ 2ßa|)pen @ure§ ©tamms
(SrBIeidfjt ift, trug ber tapfre Hermann einft.

@r toürb' @U(i) angeBoten, galt' un§ nid^t

gür f^limmeS Stiften foli^ erlofd^'neS S5ilb.



SSierter Sluf^ug Stritte ©senc g5

®ib l§er! S)er leite meines Stammt, ge^' ic^

S)et ©d^Iadit entgegen, bie entf(Reiben n^irb,

Db biefer toeüe ©c^arlad^ neu erblül^n,

S)ie§ txübe 2Sa^:pen neu erglänzen foH.

SBcrncr.

$eil unfrcm .g)eräog!

2)ic 5(itbcrn,

,geil bem ^^erjog ©rnft!

-»j«-

Uölonb. n.



Qlß ©rnfi, ^crjog von Sd^roabeit

fünfter Jluftug.

SJJangotbS Sager.

Tlanqoih unb SBarmann.

äJlangolb*

^cr ^aifer fommt, unb no^ ift ni(^t§ gejc^e^n.

@r brängt gu jel^r; !aum Un id) angelangt,

©c§on Uiäi er ob ber ©tfjultex mix ]t)erein.

2)a§ ift ba§ mdt^t'ge 2ßir!en bie|e§ 2Jlann§,

5Dag überaE mit feiner @egentoart

@r jebeS förbert unb im ©c^toung erhält.

3e|t mu§ i^m bo|)^)eIt angelegen fein,

S)a§ bu ben 5lufftanb fc^nett unb grünbli(^ tilgft,

(Seit Obo öon (5]^am))agne fic^ erl)ob

Unb felbft na(^ ber itarfc^en^ ^rone langt,

5Die i^m ber ©rabifd^of t)on ^Jlailanb^ beut.

äöirb @rnft gewaltig l^ier unb Obo bort,

Unb bleibt ber Ungar fortbin ungeftraft,

(5o fielet e§ fc^limm mit faiferlid^er 5Jlacl)t.

Unb bocf), !ann i(i)'§ er^toingen? @oE mein S5ol!

einrennen gegen jene S^lf^^toanb?

©ie Italien leinen 5}lünb fitf) auf ber Surg,

@ie finb öerloren, lommen fie in§ t^elb,

@ett)i§ ift i'^r S5erberben. 5iur bie grift

@oE er mir gönnen, bie nottoenbigfte.

» 2). ^. lombarbifd^cn.

3 Slribert (t 1046), aui einem angcfcl^enen lombarbifd^eu Dlittergcfd^Icd^t.

35iefcr Slufftanb Dbo§ fiel aber erft inä 3fal^r 1037 unb bejroedte junäc^ft, »ä^s

renb Äonrabä 2lbn)efen^ett in Stauen Soti^ringen äu erobern,



6t tt)ei§, tüic let(i)t bie ©tunbe neue§ bringt,

Unb borum brängt er.

@ine 9@ad^e tritt auf.

§err, ein ÜBerfaE.

S)ie S^ortoadjt ift im ^anbgemenö', fie totiä)t.

©ic bringen toütenb öor.

Söiafomm'ne 5Jlär'!

3um ülürfäug Blaft baä §orn! S)ort unterT^atb,

%m ©djlunb be§ S^l^ale^, orbne fid) bie ©c()ar!

2)ort n)irb ]i(^ ]6red)en biefer toEe 6turm.

2)ie S^^te la^t! SSalb tüieber finb toir l^ier.

5Du, Ol^eim, getift, ben ^aijer ^u emljfa'^n;

6ag' i^m, jein 5lnftrag fei öoE^ogen! 50^ar|(i)!

(Söeibc ob mit (Scfolge.)

Äampfgetümmel l^inter ber ©jene, glüd^tlinge eilen über bie Sül^ne. 3)ann er»

jc^etnen (Svnft, 3Serntv, Mhalfttvt, Tiaxin unb xf)ve ®ci^ar mit gejogenen

Sdöroertern.

SBcrtter*

^ie ©(^(arf)t gel^t frij^, bie <5(i)tDerter fte^n im Saft^
e§ fämpft \xä) xa]ä), m 5Jlnt hk ^elbmufü,

äJerätoeijlung ba§ panier ift.

S)ort!|in f(f)aut!

3a, bort ift 5lrT6eit, bort ift ^elbentoer!:

ßebenb'ge ^IJlanern, fecfi^fac^ aufgeführt;

(5§ mu| ein ftarfer ©trom, tin toilber fein,

2)em man fo mclc^t'gen S)amm erbaut. SBrec^t burcf)!

malhtvt

©in Soften bleib' un§ auf bem .&ügel l^ier!

^an überfielet öon i^m ba§ gan^e X^ai:

3m mdtn brol^t (Sefa^r.

> .^ierin übertragener SBebeutung: in Jölüte, in Slnfe^en; fie gelten an bi«;»

]cm Xa^t etwaä.

5*



go Gruft, $craog von Bd^maien.

ernft.

S)u, mdbert,

SBIciB' felBft unb ttjatne! deiner !ennt tüte hu

2)ie @eöcnb.

3^ft mir nit^t bo§ §eil gegönnt,

gür ^er^og @rnft ju ftütäen tn§ @efeä)t?

6ott icf) untül^mlid) auf bex SBarte fte]§n?

^ein ©ol§n, bet bu im ^am^jfe mid^ ijertrittft,

S)u Bift ein ße^rling in bet äöaffen!unft;

3^e|t tummle bicf)! @g ift bein erfter (Strang,

@§ !ann ber le^te fein: an einem 2:ag

^u§t bu erringen beine 5Jleifterf(^aft.

©(^Ujing' ^oä} bein @d^n)ert, toirf fi(^er beinen ©))eer,

2riff unfre geinbe, triff ben ^erjog ni(f)tl

SBaritt,

3ur Leitung, meine ^ran!en, füt)r' t(^ eud^:

5!Jlan toirb euc^ gapfen euer giftig S5lut,

5!Jlan tüirb eud) f(i)neiben euer Bog ©efc^ujür,

5!Jlan hjirb eu^ füllen euern gi^^^tbranb.

S)er ga^ne rei|' \^ ab htn 2:rauerflor:

S^efet ift bic äöitme tt)ieber eine SSraut,

3e|t gel)t'§ t)inaB äum luft'gen ,g)od§äeit§rei^'n.

@in §elb, ber in ba§ ©rfilai^tgetoü^t fid^ toirft,

©üE an hit grau gebenden, ber er bient:

O ßbelgarb, gelieBte (SotteSBraut,

5lu§ beinen ©cfileiern Uid^ auf micf) l^erab,

2)ein ernfteS S3ilb begeift're mid) jum 2:obl

SBcrner»

2lEmä(^t'ger, @ott be§ f^riebenS unb beg 3orn§,

5Der bu ben S5a(^ anfc^ttjeEen lannft jum 5Jleer,

S)ie ftitte Suft erregen jum Drian,

ßag ie|t aucö unfre, biefer Männer, ^raft

©0 riefent)aft antt)ad)fen unb erfc^toeEen,

2)a§ un§ ba§ Ungeheure möglich fei!

hinein, gür ^erjog ©ruft!



gttnfter Slufjug.

^ie ^nbern.

gut ^etjog @tnft!

(SlQe ab, au|er sabalbcrt mit einigen ÄriegSleuten.)

mathctt

^in Brauft ber ©turnt, bie SGßoIfe fäl^rt bal^in;

SSenn aber fo ber ^enfc^l^eit ^raft unb ^lut

2)a'^infä:^rt o'^ne 2öieber!el^r, bann Bebt

@in menfdjltc^ ^erj. 2)a ftürmen fie l^inab,

Unb brunten^ fdjon bie ßan^en öorgeftrecft,

2)aran Verbluten joH ber gelben S5ruft.

S5on DtanBgebögel n)imnielt frfion bie ßuft,

Unb bnrc^ bie äöälber l^aEet äöolf^aetieul.

ein Äric08mjitttt,

3^fe^ i^fe^ P^^ P^ aufammen.

Slnbrcr.

mi^ ein ©toß!

2)ritter.

Sie Brechen bur(^.

§a! finb ba§ 9)Zänner? ©inb

S)a§ 3öeEen, bie be§ ©c^toimmer^ 5lrm äertoirft?

2)ur(^16ro(ä)en ift ba§ erfte ölieb.

^ieg^mann.
©(^on tritt

S)a§ ätoeite tjor.

Stttbrer,

©el^t mir ben Söerner, feT^t!

Sin SobeSengel, un§ aum ^ort gejanbt,

?Ragt er aug allen tJor; fein Bli^enb ©i^toert

gä^rt au§ ben Söolfen, nid^t ben einzeln ^Jlanu

©d)lä9t er, er fd)Iägt bie ganje ©^ar.

^riegi^mann.

Sßer liegt

^m SBoben bort, aerfpeEt ben blanden ©d^ilb?

erflänje: finb.



I7Q entft, ^crjog non ©d^roaben.

mamxt
5Der «mangolb ift'3.

@t rafft fii^ tüieber auf;

ßr fül^tt bie brittc fRei^' ^eran.

Slttbircr.

O f(i)aut!

S)ie Unfern raften.

2)rittcr.

Slraun, lein 2öunber ift'§,

SÖßenn fte ermübet finb.

elfter»

6te fammeln fli^.

D! bie finb ftar! gefc^ntol^en.

3tt»eitcr.

©e^t ben 2öaE
S5on ßeic^namen!

$)rittcr,

O fe^t ben ©trom öon SSlut!

martert,

2)er aSerner aBer fte^^t Dor feinem XxMpp,

2Bie mit gef^rei^ten gittid^en ber Slar

S)ie S5rut umfi^irmt, tuenn über feinem §orft

©in frember S^ogel !ampfanbrot)enb fd^toebt.

3e^t lüftet er bie ©tfitoinöen, je|t. Öebt ac^t!

(Sie Idolen au§, fte breiten fnrcfjtbar Io§.

Stttbrer,

S^efet Qilt'g.

2)ritter.

^|t ift'§ i]§r ße|te§.

Sfbalöert,

Sefet ti3är'§ Seit,

S)er aSürbe» Io§ pi Serben, bie mi(^ brüdt.

^rtegSmann.

©ie finb umflügelt.

1 Seine ©eroiffengbiffe, ober bie Wngebulb, l^ier «nt^ätig SBoc^e galten su

muffen, wä^renb bie anbem fämpfen.
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Wnbrcr.

Sic ftnb mitten brin.

malhttU

Staum feV t(^ noä) be§ ^crjogS tot ©etoanb.

3)o§ Scannet fd)tr)an!t, ein ^egelbaum im ©türm.

ÄnegSmann.

S)ort BHrft man burd^.

Änbrer.

©ie finb auf einen ^nau'I

©eroHt.

Stbolbcrt

S)er Sßetner ftemmt fid^ tpie ein 5Jlann,

S)en eine 9ftiefenf(i)lang' umflod)ten l^ält,

;3^TÖn felBft unb feine ©öl§ne, bem fie fd^on

S)en Sfi^tt an^ ^erj gefegt, ber fid^ aufbäumt
Hnb mit ber legten ©^jannung feiner ^raft

2)ie gräglii^e Umfettung bon fid) brü(it\

5£)er ^am^f^jla^ fd^liegt ftc^ mieber.

Slttbrcr.

3e|t finb fie

S5erf(^lungen.

2)ritter»

5^ein, fie reiben fid^ l^erbor,

S)en TOdtjug ^aben fie ftd^ frei gefämpft.

malhttt
2Ö0 ift ber äöerner?

^riegSmann.

2Ö0? 3c^ feV i§n nid^t.

5(ttbretr.

S)ort ift er.

2)ritter.

Sßet)'! fie fixieren \f)n l^erauf;

6r ift getroffen.

^ Slnfptelung auf bic antife ©agc tion bem troiattifdjen ?pricjiter Saofoon
unb feinen ©ö^nen (Sßergilä „5jtnetbe", II, 33. 203-227).
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mamvu
©rnft l§at i^n im 5lrm,

?luf feiner ©(^ulter ^ängt be§ Sfteifen §au^t.

S)ie geinbe ftütmen nad): bergeBIic^ toe-^rt

S)er fleine Sieft fo groger Übermad)t.

©rnft, ben cerrounbeten JßJcrncr fül^renb, tritt ouf.

©rnft

9li($t tüeitex Bring' ic^ i^n: auf biefen Stein

5)ln6 iä} xf)n nieberlaffen. SlbalBett,

§oft bu fein ^raut, ba§ biefe äönnben ftittt?

£) f^ar' e§ nicfit für beinen (5o^n! S)er ift

©rfjon längft erferlagen, ütette meinen f^rennbl

S)u gibft ben Später mir, ben bu mir ua^mft.

malUxt
Ütei§ mir bie grauen ßodten au§! SSerfudi'g,

Üb fte i:^m fto^jfen feinet Sßlnk§> DualmM

SBcrncr.

Sft'§ ßeben uo(^ ni(^t gar^ unb Blutet boc^

5lu§ fo öiel äBunben? ©oE mi(^ biefeg SJoI!

ßebenbig fangeu? SBrüber, fteiiit mi(i) totl

^ann id) no(^ leBen unb Bin fo ger'^aun!

f&'m iä) ein Sßurm, leBt jebeg ©tütf öon mir?

§ört i^r? fie !ommen. @rnft, bu Bift mein f^reunb,

©d^Iag' mir hm 6d)äbet ein!

^e^t reigt'g. ©etoBt fei @ott, iä) fterBe frei!

©ruft, rette bi(i). . . (stüBt.)

@rttft.

ßr ftirBt, ber Sßerner ftirBt! '

S)ie ßüfte tüe^en no(^, bie ©onne fdieint,

S)ie ©tröme raufdien, unb ber äöerner tot!

malUvt
(Sr ift geBorgen. «^er^og, la§ il^n to§!

@(^on f(i)tDirret ba§ ©efec^t um unfer £)^x;

5lu(i) bort im ^Mm bringt ber geinb l^erauf.

.^omm, folg' mir fc^neE! ^ä) toei§ no(^ einen $fab:

§ier im Sinne oon: Duellen, heftiger Slnbrang.

gertig, ju @nbe (fc^toäbifc^).
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5Dur(^ gelfenflüfte fd^leidCit er \x^ ^mn,
ßag mic^ bi(^ tetten, !omm!

3d) ioutäle "^ter.

Slbalftcrt.

^omm, aaubte nid^t! 2)ie 9fiettung ift getoi^:

ein gelgftüd, ba§ tüir roEen in bie Sdilujt,

S^jerrt bie SSerfoIger au§.

2)u brängft iimfonft.

StbflIBert

©ie äietin ftc^ xingg ^erum: je^t ift'§ ju fpät.
(S)er SReft t)on ©rnftä ÄriegSIeuten erfd^eint, mit beit SSerfoIgenben fämpfenb.)

^iel^et, \i)x Srüber! 3öet(^et fürber nid^t!

|)iex um hen ^erjog! Söe^rt euc§ auf ben Zohl
3n mani^em ift noä) eine 5^eige S5lut§,

9lod^ ntand^er l^ält fic^ aufrecht n)ie ein 5!)^ann.

Sflü^rt biefen 5loten an! S)a§ früftigt eud^/

3Breci)t il^nt hit S^^n' au§, fät fie in h^n (Stunb,

©0 tpad^fen un§ ©e^amifd^te l^eröor!^

®vaf aWanöolb tritt auf mit flrieggoolf.

S)ort fte^t et. O, tt)ie !Iein fein Häuflein ift!

einft toar er ^erjog; e§ erbarmt mid^ fein,

Unb feine Butter l^ielt mein <Bä)tütxi umfaßt,
ergib bid^! äöiberftanb ift üiaferei:

©ie Hüten aüe, bie bir üBrig ftnb.

Stot ift ber Söerner, tot ift ^unrab§ ^einb,

S)ie x^ad^l unb ba§ §eert)om atCe§ «Streite

:

3e^t !ann ber Äaifer bir tjerjei^n.

©ruft.

«öleinft bu?
9lein, tüenn ber ße|te fättt, iä) fed§te fort.

Sßar id^ fonft träge, je^t bin iä) ein ^elb.

«g)ier mug id) fterben, bei bem 2:oten l^ier.

^ ein alter SSoIfgglaube.
a SBie in ben altgried&ijd^en Sagen oon ÄabntoS in Ift^Un «nb 3ofon im

?Pontu§flebietc.
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§ier !)aft' iii), f)ter tft metne§ ßel6en§ 3^^^/

|)ier tft ber ^ar!ftein meiner 5tage, l^ier

äft meine .^eimat, ^ier mein .g)au§ unb §of,

9)iein ©rbgnt, meine S5lut§t)ertüanbtfd)aft, l^ier

5D^ein 2Ba|):|jenf(^ilb unb I)ier mein i)exäogtum.

(Sr TDirft Sd^ilb unb gürftenmantel auf ben toten Söerner.)

9Jlit biefem 5!Jlann l^aB' i(i) mein lebenlang

Geeifert unb getcettet in ber 5lTeu',

S)er %oh nnr l^at bem 3öett!am|)f nod) gefel^It:

2^ejt ftütät er in bie ©(^la(i)t nnb ftirBt für mic^;

^li^t laff i(i) t:^m ben $rei§: fterB' iä) für i^,
S;ann greifen Beibe na^ bem ©iege§Iranä.

^alt' öor'.i

(Sr bringt auf aJiangoIb ein. (Sefed^t.)

SJergtoeifelter!

(©init getroffen jurüd.)

@ott, ftel)' mir Bei!

(Stirbt,)

(aBongolb wirb weggetragen, feine Ärieger bringen auf ©ruft ein, ©efed^t.

©rnft fättt. 5Der Äampf l^ört auf.)

maiijtvt

S)er ^er^og fin!t.

©ruft

S)ie SBelt ^ai un§ öertoorfen:

S)er §immel nimmt nn§ auf. Mdn SQßerner! (gtirßt.)

malhtxt

@eä(^tet toarb bie Streue öon ber äßelt:

Sum §immel, il^rer §eimat, fd^toeBt fie auf.

©0 grauenöott ^at biefer ^am^f geenbet,

©0 Blutig, ^ä) aUtin, ber fi(^ ben %ob
©0 l^eig erfe^nt, mug o^ne äöunbe fein

5ll§ jene, bie be§ ©o^neS 2^ob mir fi^Iug.

ütragt, Männer, biefe ßeid^en toeg! 2)er %oh
S5erföf)net ^^^inbe. Sagt fie nid)t bem SGÖolf

3ur Öeute, legt fie unter bieg ©e^elt! —
^'^r äögert? ^a! toeil fie geächtet finb.

1 ®cn ec^ilb; bede blc^.
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€), if)ui e§ bod)! S)cr ^rieftet |))rtd)t eui^ Io§,

©Ott toixb'ä berjei^en.

(35tc Seid^en roerben in baä Qdt getragen.)

Söerft ben SJot^ang ju!

SBdritt tritt fed&tenb auf, ba§ SBonner im Slrme.

ÄrtcgSlcutc.

S)a§ SSantter l^er!

Söaritt,

©olang' iä) atme, nid^t.

3(^ IiaB' e§ burc^gel)aim butc^ euer §eer,

S[Jom gel§ Bin ic§ gef|3tungen, burd^ ben 8trom
§aTb' td)'§ Qenffen. ßebt ber ^erjog ©xnft?

malUxt
3n biefem S^tte liegt er tot.

S93ann.

§ier jei

S)a§ Scanner aufgepflanzt! §ie|er geprt'g,

2)le §er5og§fa^ne bor ba§ ^erjoggjelt.

äöa§ ift'g? S)a§ Sdfinjert entfinfet meiner ^anb,

S)ie ^niee Brechen . .

.

(©r finft an ber aufgepflanjten gal^ne tot nieber.)

mathttt

Zxzmx gä'^nrid^ bu!
®irt {Ritter mit einigen ÄriegSIeuten tritt auf.

Olitter.

2)er Äaifer na^t. (I§ rul^e jeber ^am^f!

malbttt

§ier ift fd)on Si^iebe, l^ier ift tiefe fftul^'.

5Der Jtaifer, @i\tla, ^eitirirft, SBarmann mit ©efolge treten auf.

SGßag ift gefi^e^n? Söo ift mein «gau^tmann?

malUxt
5Dort

2;rögt man iT§n tot l^inab.

IBarmann.

O Hoffnungen!

©ifcla,

äöo ift mein So^n?



$(bat(ert (bog 3elt oufbedenb).

@r fd)Iäft in g^'eunbeSarm.
(SBirft c8 roteber in.)

S)ag tDar mein (Irnft, er toax'§, i(^ !)ab'^ gefe^^n.

S)ex §extmann tot nnb nun aud^ btefer tot,

5lu(^ biejet, biejex, ber mein ßieBling n^ar!

äöeit er bie meiften ©d)mer3en mir gemarf)t,

S)arum ]§ab' ic^ am meiften i^n geliebt.

Äunrab»

^err S3i|(i)of, unBeben!li(^ tüerbet ^x
2)ie Sloten öon bem te(^enbann Befrein,

S)amit n)ir (i)riftlid^ fie beerbigen.

e§ joE gefi^e^n.

OJifcla»

S)ie ^erjen mögt i^r neu

^Inpnben, ba§ erlo|d)'ne ßeben ni(^t.^

(3u 2lbolbert.)

S)u, ber bu SCßäc^ter biefer S;oten bi[t,

3d) !enne bic^, fag' mir, toie ftarB mein @rnft?

(Bx ftarB ben §elbentob, ben greunbestob:

Der Söerner ftarB für il^n, für Söernern er;

ßr n)id) t)on feinet greunbeg ßeid^e ni(^t,

S5i§ er al§ ßeidie felbft barnieberfanf.

©ifctn.

O biefen SCÖemer, bem i(^ oft gejürnt,

SCßeil er ben ©Oi^n mir in§ S5erberBen rig,

^d) mug i^n lieben, toeil er meinen ©ol^n

©eliebt l^at unb für i'^n erfdjlagen ift.

mamxu
gür i1)n ertoürgt ift aud) mein einzig Äinb

Unb, leb' xä) felbft no($, ift'§ ni(^t meine ©(^ulb.

@efdiesen ift, gu toag bu mi(^ ertoetft:

S)rum, njenn ber ^aifer mir bie grei'^eit lägt,

©0 gönne bu mir, hai id) meinen @o]§n

S3gl. bie IRebe beS SBifd&ofä SBarmann S. 23
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SSeftattc, ha^ i^ Bei be§ 3üngting§ (SraB

3c^t bütfe taften uub ba§ meine bann!
©raf ^ttßo üon (SötS^elm mit Oefolgc tritt auf.

©rfiab'ner ^aifcr, @ure§ 2öege§ ©^ur
23tn id^ in groget @ile nachgereift,

Um mic^ ber Sotfd^aft jn entlebigen,

S)ie mir |o tüid^tig nnb ]o ern[t bebünit,

S)ag ic§ e§ tpag', auf biefer blut'gen ©tatt

9Zo^ länger feft^utjalten guren ©c^ritt.

5Die Urne §iet, bie biefer ÄriegSmann trägt,

Sd^irft @u^ äum @ru§e ^erjog (Sojelo

S5on ßot^ringen, ein grauenvoll ^efi^en!:

©ic birgt ba§ §au^t beg Obo bon 6]^am|)agne;

S)er ^erjog f^lug'S iT^m ab in n)ilber ©ctilac^t^

S)em Unglüdfel'gen, ben id) Sreunb genannt,

Unb beffen ^ü^nl)eit i^ umfonft geujarnt.

ein 3n)eite§ 5lngebinbe fenbet 6u(^

3)er ^önig ülubolf, ber in (Sott entfciilief;

^infd)eibenb übergab er'§ meiner §anb:

(5§ finb bie 9teid)§!leinobe bon S3urgunb,

S)ie ^rone famt bem Qepkx unb bem ©))eer

2)e§ l)eirgen 5Jlori^l ^el^mt fie l^ulbreid^ an!

^unrab«

5^i(i)t mid), ben ^önig ^einrirf) fi^müctt bamit!

€) ^nabe, n)ü§teft bu, n)ie fauer mir

S)ie grudjt gen}orben, bie bu f|}ielenb :pflücfft!

5)licl) fd)auert'§, SL^ater, unter biefem ©d^mucE.

©ifcta.

©a§ alfo, biefer üieif unb biefer ©tab,

2)a§ finb bie l)ol^en Dinge, berentl)alb

1 2ltn 15. Uloocmbcr 1038 überfielen ©ojelo unb fein ©ol&n ©ottfricb »on

S3or ben in i^r Sanb eingebrungenen Dbo unb fanbten bann beffen obgefd^nitte«

nen Äopf an Äonrab.
a Segenbarifc^er gclbl^crr ber d^riftlid^en fogenannten „tl^ebaifd^en" Siegion

in ^gqpten, bie ber römifd^e Äaifer 2)iofletian niebermad^en lieg, al8 fte in

©aUien nid&t gegen bie d^riftUc^en SSogaubcn lämpfen »oßteu (ogl. Sbb. I, ©.

375, 2lnm. 3).
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60 ebleS ßeBen fiingeBlutet tft!

D ^aijer, ftaunen toirb bte f^olgejeit,

äöenn fte hernimmt t)om 5luffd)tx)ung beittei: Waä)t,

25on beineS .&errf(^eratme§ ^^eftigleit;

S)odf) tül^ren tnirb el fpät nod^ ntan(^e§ ^erg,

SBenn man bie ^utibe finget ober fagt

S5om ©et^og (Srnft unb SBerner, |einem greunb,

fSon ii}Xtx Stene, bie ber S^ob Betnäl^rt.

;3^:^t 5D^änner, bie il^r t)ier im Greife fielet

Unb fo mit tiefem Mitleib blirft anf mic^:

5Jleint i§r, bag aEe§ mix erftorBen fei?

^at fo ijiel Söäxme nid)t ein 5!Jlutterl§erä,

S)a§ e§ Beleben !ann ben toten ©ot)n?

©oE ber mit tot fein, beffen SeBen etn§

Wxt meinem ift, ben meine 23tuft gefäugt?

^flein, leBen, leben foE mein treuer @rnft:

i^ortleben mirb er in bem 9)tnnb be§ 25ülf§,

ßr lebt in jebem fü^lenben (SJemnt,

@r lebet bort, too reine§ Seben ift.

5^i(i)t toieber bedtt mir blefen SJor'^ang auf,

S)arunter ßelt^e neben ßeid^e liegt!

S)ort oben öffnet fid) ein t)immlif(^ Stli,

Sßo t^reunb in g^^^unbe^ 5lrm ertoac^t unb too

5Der grü'^gealterte öeriüngt erfdfieint.
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Subttiig bct Satt«.

(&d)aujpiet in fünf ^liifaüöen.

1818.



^erfonett.

ßulitofg, ^cr^og in SSaient, nadil^er ^önig.

@te|i|ott
J-

feine nnerlrad^fenen ©ö^ne.

Otto )

grielirid^ iJcr ®(i^önc, ^crjoc; in Öfterreid), ®egen!önig.

üieo|)oIl), ^er^og in Öfterreic^, be§ öorigen Söniber.

Sfabefltt, ^riebrtd^§ ßJema^Iin.

^cr ^ä^jftlii^e ßeßttt.

griciJrii^ öon SoUcrn, SSurggraf p 9?üm6erg.

•©icgfrtcH <Si^ttJe|j^ermonn, Sublrig§ f^elb^au^tntann.

^ictrit^ bon ^li^cnborf, 3ßar[d^alf bon ÖfterreicE).

^ÄiJclrom, ®raf öon §al§.

^IBre^t bon iRintiSinauI.

6itt Si^öffc öon Sanb^i^ut.

X^omaS, ein ^äder öon SWünd^cn.

«Steffen, beffen ©o:^n.

SllöcrtttS, ein fa^renber ©c^üIer.

^er SBurgbogt öon Xran§m|.

3^etd£)§[ürften. 2)er ^rior öon 9Kaurba(^. 3flitter. ^appm. ^neg§-

öol!. S'Jieberbairifc^er ?lbel. ^bgeorbuete bairi[c§er ©täbte nnb

anbete S3ürger. grauen ber SfaBella. (Sbelfnaben. SSäc^ter.

S)ie ^anblung beginnt im ^af)x 1314.

S5orIiegenbe§ ©djauf^iel ift eine§ t)on benen, tüel(^e um bie

bon ber ^oft^eatertntenbanä ju 5D^ün(i)en für bramatifd)e ©tüde

au§ ber Bairtfi^en @ef(^i(^te aufgefegten greife getoorben l^aBen.

5^a(^bem baSfelbe feinen ber beiben greife baöongetragen,

tüirb eg burd) ben S)ru(i ber öffentlii^en äöürbigung übergeben.



®tttl0tlntt0 b00 §txi!im^tbtx$.

/Cnbc S^obember 1817 fd^rieb hk Sntenbaitä be§ aJiüttd^eucr §of-

\SI^ tl^eaterS auf bett 1. Sunt 1818 5it)et greife tion 100 unb 80 S)u^

!atett für je ein ©dtiauf^iel au§, unb bie (?lug§burger) „^gemeine 3ei^

tung" öom 6. S)eäember teilte unter „2)eutf(f)Ianb" bie SSebingungen

mit: „^ie (5d^auf|)iele muffen einen ebeln unb erl^abenenStoff au§ ber

ba^rifd^en ®efc^i(f)te bel^anbeln. ^er Sleid^tum ber ba^rifc^en^efd^id^tc

an großen unb er:^ebenben ®reigniffen unb SJZomenten irirb bei ber

9Iu§h?a^I burc^ leine anbre ^üdEftd)t befd^rän!t, aW burd() forgfältige

Od^onung aller beftel)enben ^olitifd^en SSerpItniffc." S)ie ?lufforbe^

rung fd^Io^: „3JJöge biefe ©inlabung t^ren 3ft>ecE nic^t berfeljlen unb

unfre bramatifd^eSitteratur mit neuen 3}^eiftertt)er!enbereid^em! %ann
irirb bie Eröffnung be§ föniglic^en ^oftI)eater§ in SRünd^en nid^t für

58a^ern allein ein ^eft banfbarer ^ulbigung fein."

Urlaub fafete fofort ben ^-jilan, fid^ an bem Söettbelnerb ju betci=»

ligen, unb ergriff fe^r balb hit ®efc^id()te be§ erften 3SitteI§bac^er§, ber

hk §anb nad) ber ^aiferfrone au§ftrecfte: öom 10. gebruar hi§ ^uvx

15. 3J?ai 1818— ber erfte ^Ift marb fcE)onm gum 24. gebruar fertig—
fc^rieb er „al§ ein ©ijmbol ber beutfd^en ©tamme^ein^eit" hc^ <Bä)avi^

\pid „SubhJig ber ^aicr", oblüof)! er im Tlai bie §oc^äeit§reife feiner

©cEjhjefter^ hiS tarl§ru{)e mitgemad^t l^atte. Unter bem SKotto „Pos-

cimur" ^ fanbte er haB 3)rama gum Termin nad) 3JJündf)en. Dbgleid^

bie ^ublilation beS ®ntfd^etb§ erft auf ben Oftober anberaumt niar,

berict)tete hk „?lllgemeine Beitung" fd^on am 31. ^uguft: „Sn ber auf

ben 12.0Itober feftgefe^ten Eröffnung be§ neuen ^oft:§eater§ ^u Wün^
djtn finb überpuipt 37 um ben $rei§ rtjerbenbe (3c^auf))iele einge!om^

men, einige ju f^ät eingelaufene nid[)t mitgcred^net. S)ie jur SSeurtei*

lung unb (Sntfd^eibung niebergefe^te ^ommtffion beftanb au§ ben ^er=

ren öon ^abo^ aWitglieb ber ^Itabemie ber 3Biffenfd^aften; j^amotte,

1 S. S3b. 1, <S. 452, Slnm. 1.

2 ^ovaj, „Oben" 1, 32.

3 ^ranjüßariuä do n 33 obo (1756— 1822), Befanntcr Vertreter beS SRittcr»

bromaS, 5iö 1810 2;^eaterfomm{ffar unb ^ntenbant ber SOlünd^ener ^oföü^ne.

U^lanb. II. 6



g2 Snbtütg bcr SBaier.

^ntcnbant be§ !emglic^en §oft^eater§; §ofBi6Iiot^e!ar Sc^crer;

Senbtucr, 9?cba!teur ber ,^oUtifdE|eit B^üitt^g'
; ^ro[effor S^et^

;
^o^

fd^auf:pieler ^uccartnt. S)en erften ^retS erl^ielt ,§atineran', ^rauer^

\pid in fünf ?lnfäügen tjon ^rofeffor ^nbreaS ©r^arb in SJJünc^en,

ben glreiten ,^iltrube', ©c^auf))iel in brei ^luf^ügen t)on SSil^elm öon

aJJanagetta unb Serd^enau, nieberöfterreic^ifd^er Sanbftanb unb Indi-

gena Hungariae, jn SSerlin tüol^nenb." SSeitere SSelrerber njaren öon

^Irettn, S- ^t- ^oit 2)e§toucf)e§, 3. ®. ©rötfdE) (beffen „m-nul^l)", ob-

n)o:^I er feinen ^rei§ geinann, tco^bem me^rfac^ aufgefüf)rt trurbe) n. a.

U^IanbS ©d)au[^iel, ha§ bte Ijente üerfd^ollenen ^ontnrvenjftüde fic£)t=

lic^ in ben ©chatten fteHt, blieb tvo^ nnberüdfid^tigt, iüeil bie batjrifd^e

3iegiemng bamat§ Öfterreid^ nid^t beriefen bnrfte unb eben mit ber

:pä|jftIicE)en ^urie über ha§ ^on!orbat üerfianbelte. S)ie Wften, in benen

bie Urteile be§ (5cf)ieb§ric^ter!oKegium§ niebergelegt iraren, l^at ein

S3ranb öemic^tet.

U^lanb§ S)rama erfd^ien, nac^bent ber 35erleger be§ „^erjog ©mft",

SBinter in ^eibelberg, abgelel^nt l^atte, juerft Einfang 1819 hzi ÖJeorg

9?eimer^ in SSerlin, bann 1846 mit ber altem Xragöbte pfammen hti

SSinter a\§ „S)ramati[c[)e 2)id^tnngen". Dblrol^l e§ in ber bramati=

fc^en Xedtinii einen erl^eblid^en ^^ortfd^ritt gegenüber bem Xrauerf^iel

bejeid^net, fanb e§ bod^ U^ l^eute nur fel^r geringe S3ead£)tung, unb in§*

befonbere hit SSü^nc f)ai ftc^ eigentlid^ gan^ surüdE^altenb gegeigt.

SBol^l nur Otto ^a^^n^ ^at ha$ ©tüd Inapp naä) ©ebül^r gehJürbigt,

abgefe:^en natürlid^ öon §einric^2Bei§mann, ber ftd^ um bie^eadEjtung

unb ha§ näliere S5erftänbni§ ber beiben ^au^tbramen Ul^lanb^ burd^

me^^rere "sJlrbeiten ungemein berbient gemad^t t)at ^uf fein ^o^itel

„Über li:^lanb§ ,Subtnig ber S3aier'" ^ unb auf ben ^Ibfc^nitt „S)ie ge*

fc^idf)tlict)e ©runblage ber ^anblung" * fei l^ier au§brüc!Iic^ Derlriefen

unb nur nod^ ba§ „Chronicon Leobiense" ^ t)on ^o!^anne§ (1314^48

?lbt be§ !ämtifd^en 0ofter§ 3?i!tring) aB U^lanb§ §au^tqueEe nam-

t)a\t gemacht.

» Sgl. bie »riefe ©. 401—403.
' „Subioig U^lanb", ©. 61—63.
ä „Subtotg Ul^lanbä SJramatifc^c 2)id^tungen", gronffurt 1863, S. 103 — 323.
* Sit feiner ©d^ulauägabe be§ <Stilde§, ©. VII—LXXI.
6 atbgebrucft in S- %• S3öl^merg „Fontes rerum germanicarum", J8b. I,

©. 271-450.



@rfler Jlufsua.

Saal im Schlöffe gu SKündjen.

2luf bct einen Seile ber »ül^nc bie 9l6georbnctett Brtirtfdjcr Stäbtc, bcven

Sprecher ein ©r^öffe tton Sanb^^ut, auf ber anberit friegägefangener 2lbcl nuS
»Jitcberöntern, loorunter ®raf «bciram öoit JönfS».

S)ag ftnb ja tt)ol§l bie üielgetteuen Stäbte?

6ie Qtü^en bie geftrenge Sflitterfc^aft.

^belram.

2)er ttjadt're Sd^öff' öon 2anb§t)ut, ]ti)' iä) xiä)i\

3u ©utem 2)ienft, ®taf 5lbelram üon .^alS!

5tbetram.

3^r yeib tool^l ]^ergefommen un§ sunt .g)o^n?

Schöffe.

SBit lamen, tüeil bet ^etjog un§ berief.

5(be(rottt,

2)eg Surften @nabe mac^t bie 33ürger ftolj.

Schöffe.

^c^ merf, eud) Ferren ift'g ein ^orn im 5luge,

2)a| toix bie ©c^toerter an ber Seite !)aBen,

3nbe§ il^r fte^t mit leerem SGÖelirgel^äng'.^

1 2)ic beibcn ®rafen tjon §al§ waren bie ^üfftev ber nieberbairifd&en

2lbcI8partei, bie oom 2;oöe ^erjog Dttog uon 9tiebcrbatern (9. September 1312)

big jum Dftober 1313 für SMnfd^lufe an Öftcrreid^ eintrat.

•^ S)a ieber gefangene Siitter baä Scöroert auöpnbigen mußte, wie nod^

löeute ber Dfftjier feinen ^egen.

6*



34 fiubroig ber Saier.

S3ei ©ammetöboxf S tüo i^r bie ©c^tüetter ftrerftet,

S)ort ftanben tnir eu^ 9^eb' auf ©tid) unb t^ieB,

2)0(^ ^ier tft SBurgfrieb''^ in be§ .^erjogS ©ad;
ßa|t tu^en ^kx ba§ eitle Slßottgefec^t!

Slbclrottt»

befangen finb tüir, aber nitfjt gezeugt.

S)a§ Ärieg^glürf lt)ed)felt, botf) ber .^elb ift ber,

2)em nie ba^ abiige @emüt entfielet ^.

2)ic S3urgcr.

2)er ^eraog!
Slbclram,

SSirg bi(^, glü^enb 5lngefi(^t!

^erjog Sttbtoiö^ tritt ouf.

SubttJtg.

Sßillfomm' in meinem «&au§, i^r 3lbgefanbten

S)er bair'f(^en ©täbte! §eimatltrf)e§s !:)Jlüni^en,

ßieBtoerte SanbS^ut, 5)lo§burg, ^ngolftabt

Unb ©traubing, atV xi)X treuen, feib gegrüßt!

@u(^ ban!en mug icf): barum l^aB' ic^ eu(^

3u mir Befi^ieben. ^a, ba§ S5ateiianb

,gaBt i]§r gerettet in ber Blut'gen ©d^lad^t.

'äu^ eu(^ bej(^ieb id), S^iitter 9lieberbaierng,

5^id)t um 5U ban!en: tt)ejiig S)an! öerbient,

SGßa§ il§r getl^an an eurem ßanb unb mir.

©0 gans geBlenbet toar't i^r, jo Bet^ört,

S)a§ if)r eud§ fi^artet unter ßftreii^S f^ci^iten,

S)a§ t'^r Uer^eertet eurer §eimat gluren

Unb eure S3rüber fd^luget mit bem ©cfitoerte;

^Jlein, nid)t geBlenbet toar't xf)x, ni(^t Bet^ört:

5lu§ Böfem ^iEen unb au§ gift'gem 5^eib

§al)t i'^r bie geinbe felbft in§ ßanb gelorft.

§leint i^r, Ujeil je^t bem 9lei^ ein ^aijer fe^lt,^

» Untocit ber einmünbung ber Slmtner in bie 3far, bei SfavedE; bafelbft

flegte üubioig non S3aiern am 9. Stooember 1313 glänjenb über bie Öfterreid^er.

^ ®er S3urgfriebe oerbot ti^ätlid^en Streit, namentüd^ SBaffengcbraud^ im
»ereid&e ber Surg (tjgl. ©oeti^e, „2;orquato STaffo", II, 3, 649 ff.).

» ge^It.

*£ubroigber8aier( 1287—1347), ali beutfd&cr flaifer (feit 1314) ßubraig IV.

6 ©r war in SWünd^en geboren.

6 flaifer ^einrid^ VIL, ber Sujemburger, mar am 24. Sliiguft 1313 in ?ßifa

(TOol&t an ®ift) geftorben.
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@§ fei gelöjet aller Orbnung S5anb

Hnb freigegeben jeber tüilbe Srebel?

@in äßort ber öegenrebe fei Vergönnt

2)en Slngefi^ulbigten fo fd^tuerer %f)ai\

^aä) .gyer^og £)tten\ @ure§ fStikx^, %oht

©e^iemt' eg un§, bem 5lbel 91ieberBaiern§,

S)en minberjä^r'gen Surften einen ^^fteger^

S)em Sanbe jn^befteEen einen S5ogt

f5riebri(^ ber Öfterreidfier^ beutet' nn§ gut,

S)er dürften Sd^njager*; i^n Befc^irften tüir^

Unb, tüeil man il^m beg ßanbe§ %1)ox öerfc^log,

©0 tüoEten niir e§ mit ben ©dfitüertern öffnen:

S)rum nic^t ^[^erräter finb toir, nein, S5erfechter

S)e^ teuren S5orrec^t§, ba§ man un§ gehäuft.

©tröffe»

5^ein, ^i-'i^bricf) tnar ber red)te S^ormimb nie:

2)er eble 2ubn)ig ift'§, ber öor un§ ftel^t,

2)en «öerjog Otto felber eingefe^t.

Sn feinem ©terbetager rief er un§,

S)ie SBürger, bie t)on ßanb^'^ut unb t)on Straubing,

Unb auf bie .^äupter ber unmünb'gen Sßaifen^

ßie§ er un§ angeloben, feinen fonft,

5ll§ ben erlauchten ßubtoig, ju erfennen^

5^ocf| einjulaffen. Unb toa^ rtix getobt,

®a§ I)aben n)ir bel^auptet.

Unerprt
3n aKen Seiten, ba§ ein 33aierfürft

3e bie S^oHjie'&ung feinet legten SGßiHenS

S)en ^Bürgern übertragen!

> JRcgelmä^iger ©enitio beS mittel^od&beutfd&en Dttc; Dtto (t 1312) war
Subroigä SSetter unb aiitularföntg von Ungarn.

2 aSormunb.

» griebrid^ ber Sd^öne (1286-1330\$eraog »on Öfterreid^, Sol^n Äönig
3abre($t8 I.

* 3nfofern aI8 am 9. Dttober 1312 ^crjog ©tepl&anS »on SWtebcrBaiern ©oi^n

§einrid^ unb eine Sd^raeftcr griebrid^ä »erlobt würben.
6 2lm 1. September 1313.

6 ©eineg eignen 13 2;age alten Sol^neä ^einrid^ beä SflatternbcrgerS unb

feiner beiben Steffen, be8 Sjä^rigen ^einrid^ unb bc8 4iöl^rigen Dtto.

7 Stnjuerfcnnen.



g(J Subtüig her SBaicr.

Sttbttiig.

3ift mani^eg, toa^ bie S^it in§ ßeBen treibt,

S)ie nimmer raftenbe. äöa§ l^errlicf) toar

Unb grog, ba§ fin!t jufammett unb öerge^t;

3öa§ niebrtg ftanb, ertoäcCift unb ftrebet auf.

^ucf) unjre ©täbte, i^^önerl^ütten einft,

©ie be^nen ft(^, unb toeiter ftet§ unb tüeiter

Stellt fid^ ber ^Jlauern unb ber 5lürme .^rei§:

S)ort fd^afft ber gieig, bort rüt)rt ftd) ba§ (SJetuerB',

S)ort lebt ber §anbel, bort erblütjt bie Äunft,

5£)ort !nü|)ft ftc^ ber gefeEige S5eretn,

2)ort grünbet ftd^, tüa§ tüdjtig ift unb frommt.

S5on i|ren ^li^oren ftrömt ba§ ßeben au§:

5luf taufenb ©tragen bringt e§ buri^ ba§ Sanb,

S5on ©(iiiffen unb öon ^^lögen toogt ber ©trom,

Unb S5a^n getreten toirb bur(^ ba§ @ebirg',

S^od) über Reifen unb ber 5ll^en @i§.

;Snbeffen il)r, bie i]§r eu(^ rühmen möchtet

S)e§ ßanbeg Sterbe, neibift^ blitft il^r nieber

S5on euren ^orften in ba§ blü^'nbe %1)ai;

^m ©trau(^e lauert ii^r bem Söanbrer auf,

S)en Kaufmann toerft i:^r, fül^rt ba§ 8aumrog toeg,

Serftöret SSrüdten, brennt «Verbergen ab,

5^äl)rt inn're i^eT^be, ruft ben äußern ^^einb.

©agt nun, bei toem ift unfre§ ßanbe§ §eil,

S5ei toem bie ^raft, ha§ ßeben, ha§ @ebei:^'n?

2öem fott ber gürft Vertrauen, toeffen ©c^u^e

S)ie ©einen anbefehlen, toann er ftirbt?

^belrant*

©^rei^t au§, geftrenger ^erjog, loeI(^e§ So§

Un§ äugebai^t ift! @ure S^ebe lägt

^ein milbeS l^offen, bod) toir finb gefaxt.

Subtotg.

Suerft gejiemt e§ mir, be§ 2)an!e§ ^flidjt

3u Rotten, äöatf're SSürger, tretet tior

Unb ne^mt fie ^in, bie @aben meiner ßiebe!

Söo m ba§ ßeben brängt, too ber S5er!el)r

©ic^ mannigfad^ burc£)!reu5et unb berfc^lingt.
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2)a brau($t'§ üor aEem Drbnung unb @eje^,

2)amit ein j^er, unbeirrt öom anbern,

^n merti ©renjen tcanble feine ^dtjxi,

S)amit nii^t bie 35ertoirrung in ©etoalt

8id) Ii3fe, jonbern im gemeff'nen 9te(i)t.

2)ie§ tt)oI)l 16eben!enb, t)aben unfre ©täbte

S5orIängft gebeten, ba§ bie ©a^ungen
S)er Später unb tüa§ in ber Seiten ßauf

5lu§ eignem ßeben, au§ be§ S5oI!e§ 5lrt

«&ert)otgegangen, ba§ e^, untermengt

§lit frember äöei^^eit*, in be§ ßanbe§ (^pxaäjc

©efammelt tüetbe unb in ©rf)tift gejagt.

6§ ift gef(^et)n: 2)a^ neue 9ted)t§16u(i) ^ Hegt

^m aufgef(i)tagen. ©(^ö^jfet alle brau§!

^in reid^er Cuell be§ ©egenS fei eg eud^

Unb euren ^inbern!

Unb ein ®en!mal fei'g

S)e§ Surften, ber bem fSolt ein Spater ift!

3e fefter fo im Snnern euer äöefen

Sid) grünbet, um fo rüft'ger werbet iT^r

S)em geinb begegnen, ber üon äugen braut,

ßängft feib xt)X toel^rl^aft, ja, i^r ^abt'ö ern^iefen,

5l(§ il^r geftürmet Öftreid)^ äßagenburg.

S)rum, bag bem 3)lute fein äßa^rseidtieti nid)t,

S)er ßi^re nid)t i^x freubig äöim^el fet)Ie,

t&ab' id^ anftatt ber Salinen, bie im Äampf
Serriffen tourben unb in euern ÄHrc^en

3e|t aufgedrängt ftnb, biefe neuen l^ier

©ebeitiet unb mit foliiien 3öa^):penBilbern

©efd^müdt, bie eurer ^ann^eit tüürbig finb.

^eljmt :§in!

(5)te Salinen rcerben bcn SSürgern übergeben.)

1 ©cmeint ift rool^l: mit bem lateinifd^ abgefaßten „römifd^en SRe^t".
a Subroig liefe für bie oberbairif(^en Stäbte ein Stabtred^töbud^ (meift au§

altem ®efe§en unb SSerorbnungen) jufammenfteUen, unb jroar junäc^ft baä „ftat

puod^ ju 3Jiuni(^en, bie alten geft^nben red^t ber ftat ju ^JKunic^en" (aud^ genannt-

„iaj Derfigelt buo4)"), freiließ erft 2lnfang 3ult 1347; eä mar me^r qB jur §älfte

bem 2anbre4)tgbu(i^ct)on 1316 entnommen, baä berßeitnac^el^erliierl^er paffenroürbe.



gg Subrcig her Sater.

@in Bürger.

2)en ßötoen^ fütir' i^ felbft; ben fü^nert ^antfiex^,

5)en flammenf^jeienbeti, tierlei^' i(^ bir.

Sc^dffe.

5Jlein .^cräog!

Subttitg.

ßanbS'^ut, xitterlidE) ^aft bu

S)a§ ßanb Behütet unb beg ßanbe§ ^^ürften.

S)rei pdetl^auBen fü^rteft bu Big jeit,

S)ret ütitterl^elme l^aB' t(i) bir öefe^t.^

^a, tuet toie i^t fein 9littextum Betoätirt,

^ann forbern, ha% man il§n al§ Flitter el^tt.

2)iC SÜrgcr (bic gfal^nen fd^njingcnb).

S)anf, §ex3og, S)att!! äöo biefe SSannex toatten,

S)a muffen SSaiex* fielen obex faEen.

Slbclrom.

^ein 3toeifel ift, ttiix finb l^ie^ex geftellt

3u fdimä^Uc^ex S)emütigung. Unb bodC),

Sft !einex nntex un§, ben einft mit <Biol^

S)a§ SSaiexlanb ben ©einigen genannt?

§iex biefex ^uec^Bexg, toaxf ex boxmal§ nic^t

2)ie ßftexxei(f)ex in be§ 3ftinftxom§ Söetten,

S)a§ 5[flann unb 9tog bie jätje fylut öexft^lang?

@x felbft bexfc^mä!)t gn f^jxedien, borf) e§ f))xiä)t

S)ie ^flaxBe, bie be§ gelben ©tixne fuxd)t.^

1 5Da§ SBappen be§ SBittelSbad^er §oufe§.
2 @g ift ungefd^id^tlid^ , ba§ boä pantfieräl^nltd^c SJier mit SBogelfraQen unb

Sßtoeni^interpi-anfen ber Stabt erft oon Subrotg aI8 SBäappen üerliel^en toorben fei.

3 „2BeiI bic Sanbäl^uter wie SÄitter für i^rc brei jungen gürften gefämpft

l^atten", fagt ber gürftenfelber (Sl^ronift. 2lud& biefe SSerleil^ung ift %abel ^.eä)

1545 nennt ein urfunblid^e§ §oIjfci^nittn)erI baä Stabtroappen „brei blam i^üt in

roeiffem felb mit rotten riemen".

* S)iefe ^piuralform 6eplt Ul^Ianb ani ber älteren Sprache bei, ebenfo bie

©d^reibung mit i.

B§artliebt)on5]3ued^Bcrg überfd^ritt 1310 auf einer ©d^iffbrüd e ben ^[nn

«nb tjeriagtc griebrid^ oon Dfterreid^, ber baS Sd^loB ©d^ctrbing betogerte.
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SBo^l traurig ift'g, tüenn rüljmlidjeg S^erbienft

2)ur(i) f^jät're UngeBül^r t)erbun!elt toirb,

@rfreuli(^ aber, trenn, nod) unerftiiit,

S)er beff're ^eift jum Olediten ftc£) ermonnt

Unb alten Ülu'^m erneuet, ^ört mic^ an!

2)er tapfre gürft t)on Öfterreid), bem il^r

(Su(i) äugefel^rt (ben ©tobten ^um 25erbru§,

Unb Ujeit er me^r aU id) ben Slbel l^egt

5[Jlit reid^en fyeften unb mit 9litterj|)iel),

@r ift mein S3lut§freunb , ift mein Sugenbfreunb;

^^n feines S5ater§, ^önig mi6red)tS, ^of
©rhjui^fen toir pfammen, S5rübern gleif^i.

2)rum, toenn i(| aud) jein §eer ]6e!äm:|3fen mu^te,

®0(^ lebt' im .!^er5en alte greunbfdjaft fort

Unb, als Ujir iüngft^ ju ©aljBurg 3lug' in 5lug'

Uns gegenüBerftanben, fnü^fte leidet

S)er griebe fid) unb bie S5erftänbigung.

(SJetreu unb rebltd^, toie er immer mar,

.^at er in ben SJertrag eud) eingefd^loffen,

Unb icft öerf))ra(^, eud) ju begnabigen,

3n euer Eigentum unb eure ßel^'n

@u(^ mieber einsufe^en, toenn il)r neu

2)ie Sreue fdimört, bie il^r gebrochen ^abt

^belram«

3(^ bin Bereit.

aWc^rcrc Oiitter,

Söir finb'S.

2)tc Übrigen*

2öir alte finb'S.

(2luf be8 $erjog§ SBinl werben ben «Rittern il^rc ©d^roerter äugefteOt

)

ßubttitg,

©0 nehmet eure ©djtnerter benn jurüd,

Sße|t il^re ©(garten auS unb fd^minget fie

.Ipinfort fürs Öute, fürS ©emeinfame,

gür beS gefamten S5olfeS ^eil unb Stul^m!

1 «üled^tl^ilb, Subroig« SWutter unb SBormünberin, liefe bie[en feit 1294 in

2Bien bei ii^rem SJruber Sllbred^t erjiel^en, ba il^r älterer @oE)n 9iubolf il^r jeben

Sinfluf; unb Subrotg jebe S^eilnal^me an ber ^Regierung »erroeigerte.

2 gm 2lprU 1314.



QQ Subroig ber a3atcr.

^belirant (mit gel^oBenem (Sd^roert).

Unb für ben .^et^og!

^ic iiörtgctt Dritter (ebenfo).

Unfex SBüit für i^n!

{Jrictrii^, iBurfiflrnf öon 9^tirtt6crg^ ber mit einigen JHtttern eingetreten ift,

lommt in ben SSorbergrunb.

2)cr S3ttrö8raf.

S5eraei|t, erlaui^ter ^er^og, tüenn tütr un§

3u brängen tüagen buri^ ber 5Jlänner ^rei§,

S)ie f}kx um ßuc^ in tüii^tigem ©ebing'^

SJerfammelt finb!

ßttbttJtg.

§err S3urggraf, ]ä)ön tt)iII!ommenl

Söillfommen, eble §errn! äßa§ bringt i^r un§?

SSurggraf»

S5erfünber groger Su!unft na'^n toir @u(^.

S)ent 5)lanne gleicht 3i^r, ber fein frülf) diefdiäft

SSefc^idt, inbe§ in feinem Etüden

S)ie ©onne, gro§ unb ]^errlid), fteigt l^erauf.

SttbttJtg.

SBerBt (5ure S5otf(^aft^! S)ie S^erfammluug T^ier

^ann @ud§ ni(^t ftören: ©inb e§ bo(^ bie 53^einen!

3Ba§ mir öer^ängt ift, ba§ Berü'^rt auc^ fie.

öurggraf.

8eit bierjel^n 9Jlonben ift ba§ Dteid^ bertraift*;

SöoEt' einer fid) be§ S^^roneg ©tufen na^n,

S)er anbern @iferfud)t ri§ it)n gurürf.

3u 2:rifel§^, auf ber alten ^aiferBurg,

S)ort liegen ]§errenlo§ bie 9flei(^§!leinobe

^m oben ©aal, htn «^elbengeifter pten,

S)ertüeil in beutfiiien ßJauen überaE

^ griebridö IV. Bon ^oJ^ensoKern (geb. 1282), »urggrof 1300—32.
2 Unterl^anblung, Beratung.
3 SBerben in oltertümlid^em, gehobenem Stil f. d. ro. etnjaS (gefd^äftig) au§*

richten.

* Sßgl. S. 84, anmerfung 6.

6 <B<j)lo^ auf bem gleid^namigen Serge bei Slnntoeiler in ber 3?]^einpfals, ba»

mal« in ben ^änben ber öfterreic^ijd^en §erjöge, ie§t in Krümmern.
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Detroit unb S^i^trai^t uitgebänbigt toben.

S)a fanben enblic^ an bem ^önig§[tHl)U

23ei 9t^enje, tüo bie alten SBöume fdiatten,

Sn öi^oS^^ ^Inja'^I fid^ bie dürften ein

Unb hielten 9iat|(^IaG ob be§ Üteic^e§ ^ot.

S)ie 5l!^tonBeh)erber U)urben boxt ettoogen:

(5at)ot)en2 50g Vorüber, 23ranbenbutg^,

S)ann Söötimen*; lange blieb anf Öfterreid^

S)er f&lid gelieftet. S)a erfc^oE bie Äunbe

S5on SSaierng ^elbentoer! M @ammel§botf s,

Unb ^löpi^ war'g, alg ftänbeft bu,

ßtland)tex* ßnbtoig, auf bem l^o^en %xiii^

S)eä Äöniggftu^l^, im ^ian^t beine§ ©ieg§.

23on ^Jlaina unb 2:xier, t)on SSxanbenbuxg unb 6ad)fen,

5öon S3ö]§men felbex toaxb auf bii^ geftimmt,

Unb Ujeid^en mußten, bie Ux^^ neibeten.

6§ tDaxh bex 3^ag bex feiexli(i)en 2öal)l

(S5efe|et unb bex 5luftxag mix exteilt,

S)i(% ein^ulaben, ba^ bu unöexfeP''

5lni neunjeT^nten be§ SGÖeinmonb^ auf bem gelbe

S3ei gxan!fuxt, baö man gxanfenexbe nennt ^,

exjc^eineft unb bex äBa'^l geU^äxtig fei'ft.

ßubttJtg,

$ab' iä) baxum an jenem blut'gen 5Lag

S)en gtieben meinet ßanbe^ mix exftxitten,

S)amit i(^, !aum t)om ßagex l)eimge!el^xt,

3n neuen 5lufxu^x, neuen ^am^jf ]§inau§

©exiffen rtexbe? ^ein, lagt ab öon mix!

Sagt mic^ geniegen meinex Slxbeit gnicC)t,

' Ginc (Stunbe rJ^einauftoärtg oon Äobfenj, 80 Sd^ritte »om linfen Ufer,

jiüifc^en 5R^enje unb bem S)orfe ÄapcQen.
'^ @raf Slmabeuö.
3 SOlarfgraf ^einrid^ »on 33ranbcnburgs£anbg5erg.

Sol^ann oon Söö^men, ber 17iä^rige @o^n beS »erftorbenen Äatjerä^ein-

ric^ VII.
6 ?Jgl. ©. 84, Slnmerlung 1.

6 18 ©tufen l^atte ber X^ron.
'^ a5a§ 5Datum nid^t oerfel^lenb, beftimmt.

*« S)er gejetflid&c SBa^Iort war baä öftlic^ t)on ??ranlfurt am 3»ain gelegene

g^ijd^erfelb, nocf; 1263 nrfnnblic^ „S^ranfen^erbe" genannt.
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ßagt mid) in meinem ^reije ©egen Bann,

Um meinet fSolM ßieBe la§t mid^ toei'Ben!

2)ie Äöniggfrone gönn' iä) anbern gern.

»urggraf,

S)a§ ift ba§ ßo§ ber SSeften, ha^ an fic

Sßielfadier 3lnf^tm^ fi^ Begel^tli^ brängt:

2Ö0 ©egen qniEt, ba toattet jeber ^in.

2öeil ^^x in S5aiexn fürftlid^ @urf) ertüiefen,

©0 l^eif(^et 2)eutf(^lanb @n(^ pm Könige.

Subtuig.

©lauBt mir, nid^t mein S5erbienft ift, n)a§ man fud)!;

SGßeil Sui'emBnrg bic Öfterreicfier fürd)tet\

©0 fenbet man naä) mir. ©ie irren fid),

äöenn fie für griebrid)§ Qzinl) mid) Italien, ^tin,

;^(f) ^aff i^n nic^t, oB i(^ il^n gleit^ Be!ämpft.

9lnft i'^n jum 2;]§rone! Stiele finb i^m l^olb,

S)enn er ift Bieber, tapfer, mäci)ttg, rei(^,

Unb feiner T^ulbigt frenb'ger i^m ol§ x^.

Surggraf.

S)ie S5ieber!eit ift 6u(^ mit il§m gemein,

S)ie 2;a^fer!eit ^aBt S^r an il^m txpxoU,

S)ie 5!Jta(i|t l^at, mer ben ^Jläc^tigen Beftegt.

SubtQtg«

SCßo S3iirger !äm))fen für ben eignen §erb,

S)a tüeic^et au(^ ber üBerleg'ne §feinb;

S)o{^, mer al§ ^aifer fid§ Bel^aupten milt,

S)er iirüfe tno^l, tt)a§ ^u öeBot i^m fte'^e.

^O^lir ift ein fd)mate§ @rBe pgefallen:
S)ie $fal3 i)aB' ic£) jur ^älfte mit bem SSruber«,

S5on Saiern tnarb mir faum ber britte Ztil,

Unb meine 5JlitteI t)at ber ^rieg öerje'^rt.

§inaB burd) Ofterreidig frut^tBare GJaue,

3u äöien§ |)run!t)oIIer .g)ofBnrg reitet ]^in!

S)ort ift ber 50^ann für einen ^aiferf^ron.

1 SaSeil bic Habsburger ^einrid^ oon Kärnten, ben red^ttnä^igen dürften

T3on 83ö^men, gegen bie bortige lUEcmburgifd^e ^errfd&aft auöfpielten.

2 Surfürft SRuborf L, ber Stammler (1274-1319), Subwig« älterer S3r«=

ber, jeitroetlig gegen i^n auf Seiten Öfterreid^ö.
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JBnrggrof.

6ct er an 8d)ä^en teii^er unb an ^JJlacfit!

3(^ ftreit' e§ ni(|t; aud^ fei @U(^ untjerl^e!)!!,

6§ tüirBt füx il^n ber ©rabijdiof öon ^öln
Unb euer «ruber, ^falagraf Ütubotf, jelb[t.

^o($ eBen jener a^leli^tum, jene 5Jtad)t

6inb f(glimme äöaffen in ber ©:^rju(i)t ^anb;
S)en e^rgeiä aber äeigt bie Ungebulb,

Sßomit ber ^^er^og nad) ber ^rone ftrebt,

S)ie, unbege^rt, auf ©uren ©d^eitel finft.

3Ba§ bem bebrängten ^üä)t fel^lt, ift nicfjt

ein SHitterfpiegel^ unb ein ÄönigS^^elb,

S)er feinen Flamen ju bcn Sternen trägt:

©g ift ein Pfleger alle§ ^eilfamen,

©in ,g)ort be§ grieben§ unb ein S5ogt be§ ^editg,

ein ernfter 9^ä{^er aEeä Übermuts.

£) ^erjog, ber, ber in bie «gerben fi^aut,

er fei mein S^uge! SBenn au(|, bie mx6) fanbten,

'Üi6)i aEe reinen eifert möd^ten fein,

^o(i) fomm' id) ni(i)t ein S3ote ber ^4^artei,

3^d) fontme, tüeil ber inn're (Seift mid) treibt,

^6) fomm' ein 5(nn)alt bieler 9ieblit^en,

S)er treufte greunb be§ 9teic^§. ^^x feib berufen:

3!)r bürft eucf) nic^t entäle^n.

3d) ttJiE'g bebenfen.

öiirggrof»

SSebenIt, too S^eifel ift! 2)o(i) l^ier ift feiner.

Se^t biefe 5Jlänner! bitten ift e^ !Iar.

200^1 ^at ber beutfd^en Stämme jeglidber

^em ^aifert^rone feinen 5}lann gef^idt:

§ier ift ber unfre. 2)iefen 2Bitteläbac§,

2)ieg eble SBaierblut, il^n fenben tüir,

Unb nidit ber Si^ledfitefte ttjirb er befteT^n.

3eu(i) l^in, erlaurf)ter ßubujig, 23ctiern§ 9iu^m!

» 3)a8 ^heal eineä Siittcrg.
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Uub bicfe 8(^tr)erter, Me toir beiner §ulb
S5erban!en, fei'n bie 3öä(i)ter beine§ 2^§ronö!

2)cr ©tröffe.

äöa§ bu un§ Bift, ba§ fei ben ©täbteti allen,

S)ie an beg 9flei(^e§ Strömen fidf) erbaut!

geuci) ^in, öerjage nid^t an beiner ^ad)t
§ür ben bie ßiebe !äm^fet, ber ift ftar!.

äöof)in bu tüillft, la§ biefe 23anner fliegen!

S5ttrö0rof,

.&ört 3t|r?

Subttitg,

3(^ l^öre, ja, mir Bebt bag ^er^.

O ^Burggraf, lüetd^en greuäenlofen SSlid

§aft bu mir aufgetl^an! S5on 3)teer ^u 3Jleer

SJerBreiten fi(^ bie Sanbe, mä(f)tig fi^toeEenb

grgiegen ©tröme \\ä), bie 3ll^en tüeii^en,

Italien bam^ft t)on ©egen, raucht bon S3lut,

§ier leuchtet 9tom, bort bämmert ^löignonS

S)er ^eil'ge Später thront, bie ^t^it fegnet,

5Die ßin!e Mi^et^ gran!rei(^ brauet ©türm,
2)er beutfc^e S5oben bröl^nt, bie ^^ürften fämpfen,

S)a§ ©djtoert ^ebt gi^iebrid): (5d)toinbel faßt miti) an.

S)od) tüenn id) eud) in§ mutige @efiii)t,

3^r treuen S5aier, blidte, tnenn id) fo

2)ie h'äft'gen §änb' ergreife, ha burc^bringt

9Jli(f) f)o^tx 5}lut unb männlid)e§ S5ertrau'n:

2luf folc^e Pfeiler grünbenb, fte^' iä) feft,

S5on foldien f^ittitiien gehoben, fd)tt)ing' ic§

gurd)tlo§ mi(f) auf.

(3u bem aSurggrafen unb beffen Segicitevn.)

ktift l§tn! S'^ ft^erbe fommen.

1 ^auptftabt ber gleid^namtgen, gutn flird^enftaat gci^örigcn jübfratiiöfifcl^en

©raffc^aft, 1309-76 SReftbenj ber köpfte.

* ^apft ©lemenä V. fd^toantte fpöter jiDifd^en Subtüig unb beffen ©egncr

-—*^<^-
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^weifet Jlufsug.

OBr|!e ^}tm.

i ?5riebrid^§ öon Öfterretdf) Sager bor ^ranlfurt'

SSor einem ßlänäenben gelte fi^en jtoci (Sbellnadeit. 2H5crtu§% ein fci^renber

©c^üler, tritt auf.

Stüeett Könige! S5eglürfte§ S)eutfd^e§ ütetd),

©eit öietjel^n 5!}lonben bift bu o^ne ^au^jt,

Unb fluö§ ettüäi^ft bix ein gebo^j^elteS:

2)en gxiebrid) tuft man l^ier im Sager au§,

S)em ßubtoig läutet man in gran!furt brüben;

£) fteub'ge, maljr^aft föniglid^e S^itl

Stüar Reifet e§, eine S)o^:|)elfonne fei

^ein gute§ S^^^i^^ ^^^^ ^i^ SÖienen bulben

3tt)0 Königinnen ni(ä)t in einem .^orb . . .

©rfter @be(fna6e (unterbred^cnb).

SBer feib S^r, greunb?

©in xeifenber 6(i)otar.

3ttJcttcr ©bclfttabc»

@t ift ein äierlidiex unb fcfimucfex ^JHann.

2)ex ^IRantd, bex t)on feinex 5lc^fel flattext,

S^ft einex ©^innemebe ju öexgleid^en,

^ec^t buftig unb bux(^fid)tig, faft ^u jel^x.

' 3n aBirllid^feit oor beffen »orftabt ©ad^fenl^aufen.

ä S)er SRame biefer frei erfunbenen ^erfönlid^feit foU an bie ben „fal^ren«

ben Sd^ülern" (l^erumjieiienben, meift l^eruntergefommenen ©tubenten) beigelegte

„fii^ioar^^e Äunft" erinnern, bcren (gifinbung bem SllbertuS SPlagnuä (f. ® 101, 2ln»

mcrtung i) jugefdjirieben roarb.
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©rftcr.

Die ©traugenfebern feiner 9teifemü|e,

3n toelc^em ^ü^ner^of ftnb fie ge^pcft?

^weiter.

S)a§ jtintenfag, ba§ i^m am Gürtel ^ängf:,

3ft fi(^erltc§ ber größten 2öei§^eit tJoE.

S)ie SßeiSl^eit toitb lüo^ in ber 9toEe fterfen,

2)ie er in§ äöam§ ft(^ eingeneftelt f)at.

SÖßenn euer äBi|, tnie i(^ Vermute, nun

(Srji^ö^ft ift, |o Vergönnet mir gu fragen:

3ft t)ier be§ neuen ^önigg griebrid^ ^ett?

ei, ba(^t' ii^'g bod)! @r fu(^et |>ofbienft l^ier:

@en)i^, er ^at ein fonberlid^ (Sef(|i(f,

S)en dürften aufäumarten unb 5umal

@rlaud)te grau'n mit 5lnftanb ^u Bebienen.

erftcr.

Söenn anberS ni(^t er ^ergefommen ift,

2)em ^önig feine Dtoffe jujureiten:

@r l^at fo red)t ein reiterlic§ @efteE^

2)ie ©tange^ Ijalten unb bie Bä)Up);)t tragen,

5£)a§ ift ber ^exn öon eurer SSiffenfc^aft.

2) er ^eber^ut, ber golbgefraufte 5[)lantei,

2)a§ ift an eu(^ ber upefentlic^fte Sieil.

S)0(^ tüiffet! 5Jläntel gibt'g noc§ in ber äöelt,

S)ie nic^t mit @oIb Bc^ittert unb gIei(^n)ol§l

^n feiner 2Beife 3U öerachten finb.

Unb toeil i^r l^ier, be§ ^önig§ 5£)ienfte toartenb,

f8tx^tf)xt bon Sangern)eir, im ©onnenfi^ein

6u4 be^net unb mit leerem Sßi|e f^ielt,

i Qeftalt, itörperbau; jefet nur nod^ fd^er^l^aft.

2 2)ic (SebiBftange beä ^Pferbeä (Äanbove).
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©0 totU t(^ eu(^, 5u beff'xem ä^itöerh-eib,

S[^on beriet 5}länteln toenigeg etää'^Ien.

@in S3if(i)of ^at ^u 9ftegenöburg gelebt,

mBertug ^könu§S ber in aEet ^un[t,

^^umal ber ^dtitüar^en, fo Betüanbert tuar,

S)a§ too'^l fein ^^ämnt'rer unb fein 2rn(^fe§ je

S)en ^önig äöil^elm^ trepi^er bebient

2ll§ jener S3if(^of: benn im tiefen äöinter

(Sd)uf er htn atterf(^önften ©arten, brin

®ie SBäume Blühten nnb bie S^öget fangen,

Xlnb auf ben ©(Rüffeln tüinften ^^flaum' nnb 5i:rauBe,

2)ie frifd^eften, barauf ber 5Duft nod^ lag.^

5llBertu§ nun befanb in feiner 3ugenb
©i(^ auf ber l^ol^en (5d)ule ju ^ari§*

Unb, al§ er bort be§ ^önigg ^loc^ter fa"^,

Ergriff i^n ftradtg ba§ glü^enbfte SSerlangen.

2öa§ t^at er? ©einen ^Jlantel f^reitet' er

Unb flog int 5}ionbf(f)ein in i^r genfter ein,

Unb auf beut 5}^antcl fül^vt' er fie bal)in.

3ll§ man ^ernai^ i'^m auf bie (Sprünge !am
Unb er, be§ fü^nen 9laube§ angesagt,

S5or bem notpeinUd§en ^ @eri^te ftanb,

2)a f^reitet' er hen ^Jiantel inieber au§,

©c^toang fid^ bur^ö Senfter, flog U^ 9tegen§burg,

SÖßo er anlegt ein frommer ^ifd)of trarb.

2Bie id) nun biefeS 5Jlanne^ Flamen trage,

jtrag' iä) ben 5RanteI auc^ tion gleichem Qcu^,

Unb ein öerlieBter ©beÜnak todre

S5on .gerjen fro^ an fold)er ©^innett)ebe,

Darin man fc^öne 2)irnen fängt. 5^i(^t tnal^r,

©0 tüa§ gefäEt euc^? Unb ^um 2)an! bafür

©agt an, too id^ ben ^önig ^riebrid^ finbel

»Satbertuä 2)lagnuä (co. 1193—1280), Bebeutenber unb ungemein vieU

feitigcr (Serel&rter, 1260— 62 SBifd^of von SRegenSburg, fd^on öei iiebjeiten oon

Sage unb Segenbe i^m SBunbergenie unb 3a"^ei'«i* gemad^t.

2SBiI^erm,®raft)on§oUanb (geb. 1227), 1247-56 beutfc^er Äönig.

3 2)iefe ®eid&id;te foU (Spip^aniä 1249 gu Äöln gefpielt l^aben.

* 2)ie folgenbe Slnetbote, bie roie bie corl^ergefienbe audö oom S^oftor gauft

ä^nlid^ erjäl)lt wirb, pngt roo^l bomit gufammen, baB ällbertuS 3JlagnuS in

^ariS über ben geljeimniäooUen raptus mulicrura bieputiert tjaben joU.

5 eigentUd^ j^odönotpcinlid^en, baä über bie ^öd^fte „TiOt" (Strafe^ ben Zob,

entfc^ieb.

Uölanb. II. 7
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BttJcitcr ebelfttÄbc.

6r !ommt.
S)a§ ^auptjelt öffnet fid^ IJricbriri^ uni> ^frtöcUo^ treten ^eranS.

©rftcr (ju 2iröertu§)

§intüeg!

9(t6crttt§ (oortretenb).

5[Jlein ^liidtüimfc^ mu§ i'^m toerbcn,

2)enn baju bin i(^ etgen§ f)eröeretft.

^ft Seopolb noi^ ntd)t gurüd?

2)ic ©bclhtabctt.

5^ein, §ert!

Salve, siirgens Imperator,

Friderice, triumphator!

Salve, suavis Isabella,

Flos venuste, fulgens Stella!

Salve . .
.2

SSir ban!en, ©(^ület. S)oc§ füx ie|t finb tütr

S5er^inbett, beineti ©lüdtüunjd^ anjutjören.

(v^u einem ber ©belfnaben.)

f^rü^r' i^ gum :3tttbi§ in ba§ (SlJeifejelt

Unb t)ei^' i!)m einen 2öanber))fenntng reichen!

(2U5ertu§ wirb von b^m ©belfnaben nad^ einem ^e^t im ^intergrnnbe gefüf)rt.)

gflid)t :^eiter, :3jabeEa, f(^eineft bu;

3öa§ ift e§, ba§ bein }cf)öne§ 5lnge trübt?

'ünx einen ^conb etft bin i(i) bir bermä'^U

Unb jcfjon bex ©iferfni^t ba^^ingegeben.

S)er ßiferfui^t?

^ann id) e§ xn^ig fe^n,

äÖie bu, für anbreg lebenb, mid) öergifleft?

J Sfabella (@lif abetl^), geborne «Prinseffin von Siragonien, 1315 mit

i^viebrid^ üermäl^lt.

a 3n ber crften ^älfte bm ^pmnen auf bie römifdöen Äaifev, in ber groeiten

benen auf anaria nadjgebilbet. Seutfd^: „§ei[, auftretenber Saifer, l^riebrid^,

bu Sieger! ^etl, liebliclje SfobeHa, anmutige SJIume, fcöimmernber Stern! ^eil..."
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Sa§ toadjt ^^xäumen, ben jerriffnen ©d^laf,

5£)ie Ungebulb, ba§ "^aftige @Tglüt)n,

Unb toa§ man jonft bei* ßiebe S^^i^^ii nennt,

ginb' i(^ an bix, unb bu üer^e^ileft ni(i)t,

S)a§ ganj betn ^erj nun an ber ^rone l^ängt.

©^ jietin bie ütittet na(^ 2:utnieren au§

Unb tummeln ficf) im Taf(i)en ßauäenfpiel,

Damit fie ben erfömpften ©iege^ban!^

3n ber (SJelieBten 8(^o§e niebetlegen:

60 ting' ict) na(i) ber &rone, bog ic§ bir

©ie reid^e, beiner ©djön'^eit UJÜrb'Qen ©i^mud
S)u ^aft mir einft üertraut, tüie bir'g geträumt,

51I§ bu ba]§eim noc^ ttjarft in ?lragon,

e§ tüerB' um bi(^ ein ^önig^ ©oll nun i(^

(Sin |d)led)t'rer jein, al§ ben bein träumenb ^erj

©etüeiSfagt? ©ott bir mtnber (k^xt Serben,

W§ jener leife 2^raume§n)un|d) erfe^nt?

O ba§ ni(i)t ift'§, toonad^ mein §erä Verlangt,

Unb tüenn icf) ^Jtad^t mir n)ünfct)te, n)är' e§ jene,

2)ie tjon ben Srau'n ber SJoraeit toarb geübt,

S)ie jaub'rifc^e, ujoburc^ fie !ü^ne Flitter

^n tounberöoKe Härten feffelten^

^a, au§ bem Silben ©treit ber ©^rbegier

SBürb' i^ in leii^ter äöolfe bi^ entfü|rett

Unb in ein SLl^al beg ji^önen ^eimatlanbe§,

äöo ü^pig 5Jlanbel unb (SJranate Blül^t,

äöürb' id) hid) bannen unb au§ meinem 5lrme

S)id) nit^t entlaffen, al§ 5um l^eitern ^am^f
S)eg |)irtent)ol!§ um einen Slumentranj.

«Jlic^t mi(^ allein, bie Sßelt bejaub're bu!

Q\i äBien in beiner faiferlid^en* S3urg,

S)a joEft bu tl^ronen, unb bein S^pter fei

1 ilampfpreiä.
a Slabeüo träumte einft, ba| eineä ÄönigS @o^n fie cl&elici^en tocrbe.

» 3. S3. äimiba in 2;orquato Xaffoä (Spoä „S)oä befreite Serufolem".

* Sabred^t, ^riebrid^ä SJater, war Äaifcr getoefen.

7*
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©in Sfi^tBerftaB, ber ttnö§ in aEcn ßanben

2)ie ©eifter aEe§ 6d)önen toedt unb len!t!

SSetebe ben erfterBenben ^efang^
^n beine X^oxt la§ bie 8änger jiel^n;

SDon bit Beöeiftett unb burc^ bii^ gefd)mü(it

ßntfenbe fie, bamit in Oft nnb äßeft

S)er neue ßieber!(ang berüinbige

2)ie 3<iii^^^* beiner Slnmut, betner §u(b!
(8eo<)(Jlb 2 tritt auf.)

Mein S3ruber!

Seo^olb,

©tör' tc§ nt(^t bie 3ärtli(^!eit?

25^a§ Briuöft bu? Öffnet Sranffurt?

ßeo^jolb.

Öffnet ni(f)t,

Unb f(i)on ift ßubmig auf ben ^oc^altar

Qxi}oim^; @lotfentlang unb Subehuf
ßrl^aEet toeit unb fummt mir noc^ im O^x. -^

Unb je^t na(^ Slad^en foE'§ jur Krönung gel^n.

f^ricbrit^.

Wiä) ]§at ber er^Bifc^of bon ^öln berufen;

Sßolfilauf nad^ S3onn! 9Jtir toinft bie ^rone bort.

ßco^olb.

5^od) eineg melb' iä), toenn'S ber 5Jlelbung Iol§nt.

fjticbrtd^.

2ßa§ ift e§?

£eo^o(b«

ßubtoig Beut bir feinen @ru§
Unb labet bi(i) gu freunblid)em ^ef))rä(^.

f^rtebrif^*

äöol^in?

1 Sen bamal§ arg im 9liebergang ßeftnblid^en aJlinnefang.

aSeopolbi., ber ©lorreid^e, ^erjog oon Öfterreid^ unb ©tciermarf
(ca. 1290-1326), ^aifer 2Ubred^t§ britter Sol^n, rtttevlid^er unb Irtegerifd&er %üx%
uncrmüblid^er SSorfämpfer für f^riebrid^ä Si^ronanfprücl^c.

3 2lnt 23. DItober rourbe Subroig, bem alten Sraud^e ber „(Sreüation" ges

mä§ , in ber St. SSartl^olomäuSIirc^e ju 3=ranffurt o. 3R. ouf ben iilltar gel^oben

unb bem aSoUe gejcigt.
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^inab auf jene^ grüne Selb^.

Söenn er bid^ au§ bem ßager reiten fielet,

(&o reitet er ^ur ©tabt §erau§.

^riebttd(| (ju einem ©bcllnaßen)

^etn ^ferb!

(2)er ebelfnabe oö.)

$alt, SBruber!

£eo^o(b*

.ginb're nid^t, o ßeo^olb,

SGÖag biefe S^i^trac^t ju öerji3l)nen bientl

Seo^olb.

Send) l^in, mein trüber, aber toanfe nid^t!

S)er ^lugenHid erfc^ien un§, ber, berfäumt,

9lid)t n)ieber!el^ren tüirb. 3)ein ftoljefter

^ebanle, meinet (Strebend ^öd^fteg Qid
3ft je^t errungen, ober etoig nie.

O griebricf), all mein ßeben tcar ein Äam^f
Sür unjreä §aufe§ 5}kc^t unb §err(id^!eit.

^U id) ein äüngling toar, ba lag tjor mir
©rmorbct unfer fijniglid^er SJater^;

S)ie alte Stammburg fa)^ auf iT^n l^erab,

Unb in bem ©diog i^ielt il^n ein arme§ äöeib.

S)a h)arb 35(utra(iie meine Sugenbluft,

llnb SSlut toergog ic^, big bie ©ditoefter f^rac^,

S)ie 5lgne§3: „^jlun bab' i(^ im ^Jlaientau*."

5Du fennft baS nicf)t, bid^ i)at bein ©tern ben^al^rt,

2)u fa^eft nid)t be§ SSaterg offne SSunben.

» 2lm 3Rainufer, uutexl&aT5 eJronlfuct«, log frül^cr eine auägebel^nte SBeibewiefe.
a 2llbr ed^t I., Ätönig feit 1298, würbe 1307 »on feinem SReffen Qol^ann «parri*

cibo an ber 9teu& angefic^tä ber §ab§burg, ber Stammburg beS §auie§, ermorbet.
3 2lgneg, feit 1301 SBitroe «nbrcoö' III. »on Ungarn, bei Sd^iUer, „mu

l^elm ^eU" V, 1, „bie ftrenge" genannt, fprad^ biefe SBorte, alä fie nad^ ber ©in»

na^m ber Siurg ^arroangen SRubolfä von Sßaim, ber fld& an bem 3Jlorbe SUbred^tgl.

beteiligt ^atte, burc^ hai S3lut ber 63 ^ingerid^teten fc^ritt.

•* 3Ubred&t ^ielt nodf; am Slage feiner (Srmorbung, 1. ÜJlai, bie fogenannte

„«Dlaifa^rt" (Slaifeft) ab. Über ba^ „Saben im' a«oientau" f. U^Ianb, „Schriften" £11,

S. 409 u. 491, unb fein Oebic^t „3J{aientou" (93b. I, ©. 45).



j^Q2 Sttbwig ber Saicr.

S)ann tnugt' i(^'§ bulbett, ba§ an ^ab^^maß (Statt

(Jin SujemBurgi ben Königsthron beftteg:

Unb bo(^ ^ab' id) bem ßujemBurg gebient:

Sn S)eutfd)lanb nnb in Söetfc^lanb folgt^ id^ x1)m,

5lu§ 9}lailanb§ 5lufrn^r l^ieB id) i^n l)evan§

Unb liefe mir einen golbnen SSei^er fi^enfen K

3u fyelb Bin iä) int ©ommer nnb im Sßinter,

Qu ^ferbe Waf i(i|, au§ bem §elme trin!' ii^,

Unb üi§> ein 9Jlann, ber feinen ©onntag I)at,

2^rag' id) ben granen üteitermantel ftet§,

Unb el^er foE !ein geftgetoanb micf) fc^mncfen,

§l(§ an bem 2^ag , ba bn ge!rönet tnirft.

9li(i)t für mi(i) felbft arbeit' iä) aKe§; bn

SSift nnfer§ ,g)anfe§ SBIume: bie 5^atnr

§at bi(^ mit it)ren @aben au§geftattet.

S)er ^enfc^en 5lnge büdt mit 2Bol)IgefaIIen

5luf beine t)errU{i)e ©eftalt, bein §anpt
S^erlangt bie Krone, beine (5cf)nlter lt)eijd)t

S)en $ur^3nr: tniEig njerben fie ge'^orc^en

S)em 5!Jlanne, beffen 5(nbli(! \k erfrent.

^d) bin ein ©tiefünb; nnanfe!)nli(^ , blofe

3ur 5lrbeit tüt^tig ift mein ßeib gebant:

S)rnm lag bie TO'^e mir, nimm bn ben Kranj;

S)0(^ nimm il^n, fag i^n fed nnb lafe i^^n nidjt!

@lanb' ni(^t, ti^ gel^e l)in, 5U l^ulbigen!

S5iel anbre§ ift, toa§ mir im ©inne fte^t.

3^ad§giebig toar mir ßnbinig ftet§ be!annt:
• S^ielleid^t, bafe meine ^egentoart anc^ ^ier

S)a§ Unertnartete betoirft. äöo^^lan!

3öir reiten nntiertneilt.

©oE i(^'g ben Surften

S5er!ünben?

1 ^einxi(^ Vir. (geb. 1269), regierte 1308-13.

2 üeopolb begleitete ^einiid^ VII. auf bem gelbsuge in Italien feit iRooember

1310. 2Uä er ben t)on ®uibo oon 'iti)uxn unb beffen SWitrerf^roorenen bebrängten

ilaifer in äßailanb am 12. ^ebruar 1311 axi§ ber Slot Befreit tiatte, fpenbete i^m

bie fiaiferin am epipl;ania§tage einen golbenen Söec^er.
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3a, berufe fie fogleic^!

Söer mix tüiE folgen, fd)tt)iuge \iä) 5U ^0^\
(Seopolb ab.)

S)u, SfaBeEa, l^alte birf) bereit!

äÖenn tüir surüd finb, brii^t ba§ ßager auf.

Seb' tool^l, ©eliebte!

^faBctta.

Steurer, fa'^re tt)ol§l!

(jjriebrid^ mit Begleitung aö.)

Utifeltge Söertoirruna! 2)ürfen tnir

5^o(^ ßöfung Troffen, ober f(i)üngt um un§

8ic^ bieje 3tt)ietra(i)t ftetg berberblidfier?

(3u 9»6crtu§, ber eben roicber au§ bem 3elte fontmt.)

Srttt T^tel^er, (Schüler! ^euneft bu hm ©taub

5Der toaltenbeu ^eftirne^ toctgt bu mir

3u fagen, toie bie ©teme griebric§§ fte^n?

©lorreic^ unb feftlic^ leuchten fie im Qd^tn
S)eg ßöttieu;

(Seittt)ärt§.)

aber in be§ ßötoen ©d)toeif.

Ofabeaa in i^r Seit ab.)

3a, tounberbar gejcii^net unb öertooben

3ft ba§ (Sefcf)i(f ber beiben Könige,

Unb UJO bie ©terne felbft fo bunfel finb,

GJejiemt e§ mir nid)t, 5U entf(Reiben, wem
SDer 2:^ron gebühre. S)rum tocrb' iä) l)inüber

?lad) f^ranlfurt micf) Verfügen unb nun aud)

2)em ^önig ßubUJtg meinen (i)lücin?unfc^ bringen, m.)

» 3Sn jener H^xt begann bie Slftrotogie, bie ®eftiinbeutefun[t, roieber il;r

Unroejen ju treiben.
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Son oerfd^iebenen Seiten treten jugletc^ bie ©egentöntge Sublutg unb ^rtcbrid^,

jeber mit feinem Slnl^ang t)on ^urfurften unb onberen D'Jeit^^ftänben auf.

SttbttJijj,

SBiEfommen, Sßetter!

^an! für btejen @rug!
31^r ^aBt getüoEt, ba§ toir un§ ^ier bef|}xec^cn;

äßa§ ift'§, bag S^t mir ju eröffnen ^aW

Subttitg*

5l(§ tüir 5U ©alä^urg' iin§ jum le^tenmal

33egrüBten, bamal^ hJtif) ein Böfer Streit

S)er ruhigen S5etra(^tung , bem öerftänb'gen

@efprä(^, bem offnen S5li(f be§ 5luge§ nnb

S)er alten f^reunbfdfiaft fiegenbem @efü^l.

5^un, ba ein neuer ,^aber un§ ent^ttieit,

(Strien mir'ö ba§ befte, tnenn tüir aBermal§

Sujammenträten unb ber ©ü^^ne» :|)flegten

^it treuem ^tx^zn unb mit !(arem @eift.

fjriebriri^*

5lt§ n)ir p Salzburg un§ autelt gefei;n,

S)a fi^ien e§ mo|)l, hie alte greunbfcliaft fei

5^oii) mäd)tig: bie @en)oT§n^eit frü'^er ^dt
©rneuenb, teilten toir, toie in ber SSurg

S)e§ S5ater§ einft, ben S3e(f)er unb ha^ ßager,

Unb im ^ei|)räc^e big ^ur ^titternac^t

SJertrauten tnir un§, mag bie ^er^en brüiite.

S)amalg er!lärt' iä) bir ben ftol^en SSunfd^,

S)en id) mi(i) ^ier nid)t f(^äme ju Befennen,

S)en 2Öunf(i), ba§ iä) gett)ürbigt möd)te fein,

3u fteigen auf ben unbefe^ten 2;i)ron,

6in 5}le^rer* unb S5er§errli(^er be§ 9^eid)§.

> £>iefe 3ufammcnfunft ift erftnbung UJ^IttitbS.

« SJgl. S. 89, Slam. 2.

3 ^ier im Sinne con aSerfötinung.

* Semper Auetor, im Xitel ber römifd^sbeutfc^en Äaifer.
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fiubtutg.

Unb bamal§ fagt' td^ bir (bie ©texne fc^ienen

;3n ba§ @ema(5), baß bu öor aäm mir
S)er ßieBfte feieft, ber ßrfel^ntefte.

$löo ift hk ßteBe, tt)0 bie ©et)nju(f)t ttun?

8inb jene l^eEen Sterne ganj l^inaB?

^B ©egenfönig trittft bu öor mi(^ l)iti.

fiubtotg.

S)a§ i(^ Berufen tnarb, ic^ fu(i)t' e§ nic^t,

;3d) l^ab' e§ nie gea'^net, nie geträumt;

S)oc^ ift'^ gef(f)e^n; e§ Ujar ein ernfter Ütuf,

@in fold^er, bem ber ^ann ge^ori^en muß.

Sin id) ber 2Bürb'ge nid)t, tüirf mir'g niäjt bor,

|)ier [teilen fie, bie mid^ nad^ i^rem ^tci)k

©etoäl^lt . . .

2)ie mid) erforen, fielen T^ier.

Subttitfl.

S)er ^Of^einen sä^P id^ fünf, ber deinen jtüeen:

S)ic 5D^e:^raa^l ift uralte^ 2öat)Igefe^.

fjricbrit^.

S)ein SBö^men^ unb bein ©ad^fen^ finb Beftritten;

S3ei mir erblirfft bu bie SSexe^tigten.

Subtutg.

3Ba§ rüttelft bu öerjäl^rten Slnfprudt) auf?

I^dcbrid^.

S)ein Sruber fetBft, ber ^faljgraf^ fte^t ju mir.

Subniig.

S)aß er mid^ neibet, bag ift, U)a§ midf) fd^merjt.

f5nebri(^.

©etreuer l^ielt er mir fein äöort, alg bu.

1 ^ol^ann oon Sujemburg, König »on »öl^men; ber oertriebenc red^t=^

mäßige §errfd^er, §erjog ^einric^ von Kärnten, ftimmte für {^riebrid^.

'^ §eräog ^ol^onn, ber für Subroig ftimmte, war aber älter aU griebrid^S

SBäfjUn- i)hibolf.

^ ilurfürft 9tubolf (f. S. 92, 2lnm. 2).
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^^ toeig, tüaB i^ berf^roc^en, tti(i)t toa§ er.

S)o(^ la| bir fagen! tüenn bie Männer T^ier,

S)ie mid) ertüä^lten, toenn nur i^rer jttjeen

@§ tt)iberrufen, ber Befditüorenen

Sßerpflt(i)tung mici) entljeben unb ju bir

6ict) lüenben, gerne tret' id) bann 3urü(f,

S5or bir, bem ^ön'ge, Beug' id) bann mein ^nie

Unb mf)rm SSaiern neu öon bir ju ße^n.

3)ie fjürfteit ttuf SubttiigS Seite,

5^ein, nimmermehr! @§ HeiBt Bei unfrer Söal^l.

Sttbttjtfj,

£) griebrii^, nun bu felBer fiel^ft unb ]§örft,

S)a6 ic^ bir nidjt getoä^ren !ann noc^ barf,

SSefinne bid^, fte^' aB, Be^toing' bid) felBft!

S)u 5aft ja öiel be§ @Iüde§: toeit erfi^aEt

S)er üluf t)on beiner 2;apfer!eit unb ^ad)t,

2)en ©(^önen nennet :prei|enb bid) bie Söelt,

@in ]^errlid) SöeiB ift ßieBe bir unb (Stolj.

^ft bir ]o reid)er ©egen nid)t genug?

^\i benn bie ^rone nur ha^ öoEe @lüd?
D U)eld)e§ ,geil Bringt mir bie ^önigStüa^l!

©eit biefem 5)brgen erft getoä^lt, fe'^' i(^

^en eignen SBruber unb htn IteBften greunb

Wix, feinblid) grottenb, gegenüBerftel^n.

O Bei ber alten ßieBe, Bei ben SSanben

S)e§ S5lut§, Bei aHem, tt)a§ bir l^eilig ift,

S5ef(^tüör' iä) bid): lag e§ ba'^in nic^t !ommen,

S)ag tnir, ber ^toi^trai^t Sßeij:piel unb ^rtceder,

£)a§ ülei(^ jerfpalten in t)eillofem ^am^^fe,

S)a6 i(^ bie SBürbe, bie man auf mid) UJarf,

S)ie id) nt(^t meiben !ann, t)erflu(^en mug!

2topot\>.

S5etf)ört bi(^, S5ruber, biefe§ @Ieifner§ ülebe,

6§ t)ilft il^n ni(^t§: iüenn bu bie ©teile räumft,

©0 tret' i(^ ein. S)ie ^^üi-'ften, bie ba» äöort

2)ir gaBen, jie geloBten eiblid) mir,

äöofern bu bic^ ent^ögeft, mid^ 5U füren.
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^ic fjürftctt ouf fJricbrii^S Seite»

Gr fagt bte Söal^r^eit: toit bejrfjtüoren ba§.

fjricbrit^.

5^1 o(^ tt)ct(^' ii^ nt(^t, noc^ bin i(^ ^lann§ ö^^^Ö.

S)en (^eöttet tDeg,^ubrüdfen, ber tnii^ ftört.

Sttbttjig»

S(^ abn fü^r in mir bic .^raft, ben 2:§ron

3u fd)irmen öor ber 53leut'rer Uttgeftüm.

S5er väp[tlic§e ficgrtt, roeld^er roöl^renb be8 Siä^engen im ^intergvimbc crfd^iencn,

tritt jjüifd^en bie ©tveiteuben.

25er 2tqaU

D tü^lä) ein <g)aber, toeld^ bernjorr'ner Streit!

O il^r berblenbeten, öerirrten ©ö^ne

S)er l^eiCgen ^iri^e, loal^ret enre Seelen,

6^' noc^ bie ©erlange gänjlid) fie nmftritft!

2ßa§ fott ber 3an!, n)a§ joE bie 2)ro:^ung l^ier?

S)ürt^in, bon tnannen atte §errfd§aft ftammt,

^oxiijin, bon toannen meine ©enbung ift,

Sn ^etri T^eiCgem ©tul^le hienbet tnä)\

S)ort fi^et ber berei^tigte SSernjefer

S)e§ offnen 9ieict)eg, bort ber Ujal^re ütic^ter

S)er ftreit'gen ^önig§ma^l. ä^n geriet an,

Sljm traget eure ^lag' unb ^Inttoort bor!

Unb bei bem gind^, momit bie ^irc^e [traft,

S3ermeffei feiner \xä) ber üieic^güertoaltnng,

SBebor ber 9lid)terjpru(^ bon bort erging!

2>ie fjürftctt»

Sir leiben'S nid§t: ben ^önig toä^len toir.

Seoat»

3ft l^ier ßm^örung miber gbttlid) Siedet?

£ubft)t0.

©eit iä) berufen marb jur ^önig^loatjt,

3ft ba§ mein täglicf) brünftige§ @ebet,

S5a6 @otte§ ©eift erleud)te meinen ©inn,

S)ie 3öa^rl)eit ju er!ennen unb ba§ 9ted)t.

3)a§ aber Ujeifet mir Eein .§immcl§ftrat)l,

2)a§ fi(^ bie Äirdie meItUd)er ®en)ait

aJlofee fid) an.
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5lmna§en bürfe, bag ber ^önig, ben

S)te beutjcl^eu f^ütften toäpen, fic^ öom ^a^ft

©inT^oIen muffe bte SSeftätigung.

9lein, folgen ©tnf|)rud) bulb' iä) nun unb nie:

S5et)au^ten toerb' iä), toie i(^ angeloBt,

5De§ Sfteic^eg greifjeit unb be§ ÄönigS üted^t.

@§ ift !ein 9lid)ter über un§, al§ ber,

S)er öon ben Söolfen l^er bie ©(f)Iad)ten lenlt:

(5ot(^ ©ottegurteil nur !ann ]§ier entfc^eiben,

Unb ^önig ift, mer fi(i) al§ ©ieger jeigt.

S)rum, ßubtoig, Ujenn toir ^toeen un§ UJieberfe'fin,

(5o ift'g im (Sd)la(f)tfelb, mit gefi^tDungnem (5d)tüert.

(*ÄUe nod^ oerfd^iebenen Seiten ab.)
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^xiüex llufsug.

£ublDig§ Sager bei ^m^fiitg.* ©egen ben SSorbergrunb \>a$

!önigli(i)e 3elt.

Sfiotitrtg, aSäder oon aKünd&en, mit ©d&roert unb ^pideli^auße gcwaffnet, fielet

»or einem 3elt. Steffen, fein ©o^n, ben asünbel auf bcm SWütfen, lommt aui
bem ^intergrunbe.

2)ott fommt mit einet but(^ bie ßagetgaffe,

@t ift öon unftet S^^^ft, ein ©anetSed^;

2)en foEt' id) !ennen; fteilic^, mu§ ja n)o()l:

;Sft'§ bod) mein <Bofy\, mein eigen ^lut, meitt Steffen!

©Ott gtü§' bic^, Steffen!

Steffen,

©tü6' dm^, S5atet X^omö!

Stomas.

£)a§ lag bit gnt fein, Steffen!

©tcffctt.

2öa§ benn, S5atet?

S)a6 bn ntd^t Uitbm bift in ^einbeSlanb.

©tcffett,

^JJlit gtng'§ l^alt tnol^l ju äöien: ein ftommet^ ^Reiftet,

'ne gute ^oft . . .

^ S)orf in Dberba^ern, Sejirl Üßilt)lborf, an ber Sffen; jttjifd^en 3tmpftng unb
3Jlü^iborf am '23. September 1322 Sieg Subroigä beä ^öagern über {^riebrid^ ben
Sd^önen.

•^ 'Jloc§ je^t in SBatjern gebräud^lid^er Familienname, Srotbeder im ®egenfaft

jum „Süfebecf" (ober „geinbecf"), bem ä"derbä(fer; SBed ift allgemein oberbeutfci^.

» Stadö ölterm Sprad&gebrauc^e f. o. ro. tüchtig, trcfflid^.
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man fte^t'g, l^aft ^u^dto^t

Steffen.

2)a i^öxt' t(i), baß bie 5D^ünd)ner ^ut^n in§ ^^elb:

S)a iDatb mir'§ ^eiß int Ofen, ma(f)t' e§ furj,

2)en S3ünbe( fc^nütt' ic^ . . .

5^nn, }e|t bift ba^eim.

6iel^! l^iex tft ^IJlüni^en: biefe§ ^xo^t S^t,

S)a§ tft ba§ ©(i)lo§, ba tt)o:§nt ber ^önig brin,

S)er ßubtoig; unb hu S^k ha ^erum,

S)a§ ift bie ©tabt, ba too^nen unfre SSürget,

Unb ex tool^nt mitten brin juft njie ^u ^lün(i)en\

@r ^at bie ©tabt mit fic^ genommen toie

S)ie ©dined' i'^r §auö. £)a§ tnoEt' ii^ fragen, et!

Söa§ gilt^ ba§ Äorn ha brunten?

Steffen.

S)nrft mir glanben,

'§ gilt bort nic^t l^alB fo biel tüie ^ierjulanb'.

3a, l^ier ift teure 3eit-

(halblaut.)

2)er SSäder felBft

(Setoinnt niditg me^r; ift geierabenb je^t,

(^iU ni(ä)t§ in baden me^r.

Steffen.

2)er leib'ge ^rieg

2Sä!)rt gar ju lang.

;3ciit)o5l, bie ]beiben .^errn,

6ie tl^un ftdCi aEe§ Bitt're «^er^eleib.

Steffen.

S^ft l^alt nict)t rec^t; finb boc^ gefi^l^te^ greunbe!

X^onta^.

©inb leibliche ©ejd^toifterünber; bod^

1 ajlünd^en, bie ^auptftabt oott Dberöat^ern, tüor feit 1255 9iefiben,v

a Stltertümlic^ unb oolfätümlic^ für: toftet.

* SSeriuanbte.
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S5ei foId)eii .g)etren !ommt'§ barauf nid)t an.

SCßeigt bu, tüie'g angegangen ift?

Steffen.

äöie benn?

3)er 2ubn)ig Ujarb ju ^lai^en in bet ^it(^c

C^jeltönt, n)ie ftd)'§ gel^ört, bet griebxid) aBer

3m ©to)):|3elfeib, nnb ttjett fein %l)xon ha toax,

^Jtngt' er fic^ auf ein 5!}let)lfa§ niebetfe^eni.

(Steffen.

3n Söien, ba jagten fie, bet Subting fei

Üiii^t mit ber redeten ^ronc . . .

Xf)i>ma2.

S)a§ mad)t nidjts

S)er ßubn)ig trieB ben griebrid^ au§ bem Selb.

S)em griebri(^ ging e§ fd)limm unb feinen Otittern,

S)enn feine ©tabt njoEt' iT^nen .^erÖetg' geben;

©ic l^ätten t)iel für§ fd^toatje^^SSrot gejal^lt,

©ie mußten 9ftükn au^ ben ädern rupfen 2.

Steffen»

S)er g^iebric^ aber fei in furjer Stift

3urü(fge!ommen mit gemalt'ger ©c^ar,

Unb Bei 'ner ©tabt (fie f)ei§cn'-3 ©peier) ^aBe

£)er ßubUjig auf bem 3uben!ird)T)of fic^

Setjelfen muffen.^

griebrid), ber ging fe^I,

5II§ er 'mal in ein Bairifd) Sager !am

©tatt in fein eignet. S)amal§ jagt' er nic^t,

6r fei ber Äönig.

Steffen.

S)ann ju ©d)illing§fürft

©ei ßubnjig unfanft aufgemacht, aU fc^on

' griebrid^ luarb, nad) ben Serid^tett cineä geanenfc^en ®efd&icl)tg{d&veit»cr§

am 25. 'JloDemt)er 1314 bei »onn „im gelbe auf einem gaffe gefrönt".

2 ®efcr;ic^tlic^.

» 3m anärs 1315 jog ftc^Submig, oBSeopolb fein^eer gegen ©peiev führte,

ouf ben^ubenfvieb^of in einer S3orftabt äurücf, ber burd^ eine 3)iauer gefc^ü^t roor.



J22 Subtoig bcr SBaicr.

2)ie S)telett brannten ^ SBieber anberötüo,

S)a |ei ba§ äöaffer angelaufen^ . . .

gjteinft

S5ei Sanb^Betg?

(Steffcm

S)a§ ber ßubtoig Bi§ jum SSatt

Sm ^flaffen ftanb.

3ft nichts, nur Bi§ um§ ^nie.

S5i[t öfterreid)ij(f) tüorben? ©cC)eint mir faft.

Steffen,

äöarum Bin ti^ l§erau§gelaufen, Spater,

äöenn i^ !ein S3aier Bin? S)oc£) f|)re(i)t nur fort!

©rääT^It mir Leiter öon bem ö^o^en Ärieg!

Stomas*

SCßeifet bu'g öon eglingen?

©tcffcit,

S)a§ tüe-ig iif) ni(i)t.

^ort lagen fte einanber gegenüber

Unb, aU man aBenb§ bann bon Beiben ©eiten

S)ie (Säur im ^etfar in hk ©c^toemme ritt,

2)a l)uB fi(^ mitten in bem ©trom ein ^rieg,

2)atJon Bei ^unbert 9ftoff' erfto(i)en tüurben

Unb ftunbentoeit ber 5^e(far flog toie S3lut.^

«Steffen,

^a§ ift ein @rau§.
^^onta§.

3a, ba§ ift eine 9lot.

2)a§ 5lllerfrf)limmfte !ommt un§ aBer no(i);

S)en ütüBen unb ben (Spanien gilt'g ni(^t mel)r:

1 ®raf Äraft »on ^oi^enlol^e, §err ber gefte Sdöißittgsfürft, liefe 1314 i^ub*

n)ig§ Duarticr in Verrieben attjünben.
a enbe Dftober 1315 fe^te bte Heine SBertad^ bo§ Sc^felb »on S3ud^loc bi§

Sonböbera unter SBafjer.

3 ajlitte September 1316 (ober 1318). ©felingen, Dberamtäftabt im roürttem*

bergifd&cn Stedarfreiä, am 3lidax, el^ebem freie iHeid&^ftabt.
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3e|t ötit'g ben ^ndnnern. S)oxt bei 5nüt}lboif brüben,

S)a fielet ber g^inb, unb geftern abenb ift

S)er alte ^rteg^l^aii^tmanu l^ter angelangt,

S)er ©(^toeppetmann öon ^flütnberg.

3[m ^intergrunbc erfd^eint gubhiiö mit bem Söurögrrtfctt «nb <Bäi)cotppevwttttn^.

Steffen, fd^au'l

2)0x1 fommt er mit bem ^önig. Sind) ber SSnrggraf

S5on OTrnberg ift babei. 2)a ift'ä ni^t rid)tig,

2)ie fneten n)a§ jufammen. 3a, ber 3llte

SJerftel^t 'ta^ §anbh)er!; tpo man ben erblidt,

S)a gel)t toag lo§.

©tCffCtt.

So fomm' iä) eben red)t.

®ib a(^t, man tpirb bir 5lrbeit geben, SSurfd^!

Streif nur bie 5lrmel auf!

Steffen.

3e|t ge^t'§ auf§ 3iel.

2öir fe'^lten nod), ber Sd^toe^^ermann unb id).

(2;f|omag unb Steffen treten in ein S^lt, raäl^renb bie anbern naiver fommen.

Sd^roeppermann fteUt fid^ feitroärt^ unb fie^t, ol^ine an bem ©efprdd^e teil ju

nei^men, jroifd&en ben j^dtw I)inauä.)

Submig.

$abt S)anf, .gerr SSurggraf, ba§ 3i^x biefen Biaxin

Wdx jugefü^rt! ^JJiit Set)nfuct)t l)arrt' id^ fein.

^er 33ö^men!önig fam mit feinem <g)eer,

2)er @r5bifd§of öon 2;rier mit feinen Sd^aren,

i^ugbol! unb 9ieiterfä§nlein jogen ftünblid)

3n§ Sager ein: nur il^n tjermi§t' ii^ nod).

3ft benn ein Äönig nid^t ber @eift, ber atteS

3u überfdCjauen unb ju orbnen n)ei§?

3ft groger ,&ülf§mad^t nid^t ber ©ine gleid§,

S)er t)iele§ au§ bem Söenigen erfd^afft?

S(^on ^ai er ja fo einfa(^ unb fo !(ar

> aSgl. S. 109, 2tnm. 1 ; l ei iülü^lborf roaren fd&on ISie/SO bie Beiben ^av=

tcien jufammengefto^en, nnb groar ju Subroigä itngunften.

^ Seifrieb Sc^weppermann, au^ ^Jürnberger ^atrijiergefd^led^t, 1315

(rroäJ)nt al§ Kämpfer in bes Burggrafen ^^riebrid^ ^ienft auf Subroigä Seite, gc«

ftorben 1337, erft oon ber Überlieferung beö 15. Qai^rl^unbertS in ben SSorber«

grunb gerüdt.

Uölanb. IL 8



2J^ Stibtoig bei' Sater.

2)eu Pan ber (5d)la(^t mir l^ingeBreitet, f)at

5Die S)in9C jo leBenbig imb öeglicbert

3}or§ 5luge mir gefteEt, ba§ id) mit (Staunen

@r!enne be§ ®eban!en§ ©iegerfraft.

(Bin f(^öne§, Breitet gelb, bie S5et)entt)ieje\

2)ie ©tröme tüol^lgefü^rt, bie .g)ö^'n Bequem.

©0 ftanb er ba, bie §anb an§ ^inn gelegt,

Wdt unöertüanbtem
, jäjarfem 5luge fpä|enb,

%U id) 5U ^^ürnBerg in jein ©tüblein trat,

Sl)n gu Berufen gu bem Selb^errnamt,

Unb, tüie er bort auf eine S^afel Blidte,

S)ie er mit feden ©trieben fid) BefdjrieBen,

(5o fagt er ]^ier bie meite ©egenb auf.

©ein frifdjeS, mugelofeS 5llter fd)ien

^ir längft für großen ©nbätued aufgef^art.

2Barum aud^ fottten bie Erfahrungen

(5o t^atenrei(^en ßeBen§ ungeuü|t

Sm @raBe gelten? äöenn fid) leBen^müb'

(Siti @rei§ gottfeligen @eban!en unb

SBugfert'gen ÜBungen ergiBt, ber l^at

©i(| für bie anbre äßelt fdjon angefd)idt:

S)o(| mer, toie biefer, ftet§ öon irbifi^en

EnttDÜrfen, !riegerifct)en ^anen glü^t,

2)er ift Beftimmt, bie grauen Soden uoc^

3u frönen mit ber legten bottften %^at

@i^ttje)j)jcrmattn*

c^eut' mär'g äur (S(^lad)t ein l^eEer, luft'ger ^^ag.

Burggraf,

ßin ülitter jprengt ]§eran.

iiubJüig*

S)a§ ift ber Pfleger
'^

a]on 5fleuftabt, mBrec^t Ütinb§maul.

1 s.u. ID. Bunte SBiefe (aüI;od;beutfc^ feh); in ber ätngabe eineg Beitgenojfen

,,uf der gickelveheii wise".

2 .§ier f. 0. n). SSerwalter.
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9liivtäii tiDit 9iinb§mouI tritt auf.

3ft er i)kx,

S)er ^öntö?

^ic^er, ütitter mBret^t!

@rlau(^ter .g>crx!

3öa§ l^a^t 3^r un§ ju melben?

Söir ^aBen einen SBoten aufgefifi^t,

S)et biefen SBrief äum ^etjog griebrid^ ttug

Jöon ßeopolb. ßeft feiber!

@(^ttie<)^)Crittantt (aufmerfenb).

§a, öon bem!

SubUlig (nad^bem er gelefen).

3a, ber l^at @ute§ öor: er xMi ^eran

^JJlit großer Wadji aug ©c^tuaben nnb öom S^t^ein.

5^a(^ gürftenfelb l^at er \\^ f)ingeä09en

Unb tüiE Dom Sruber tüi\\tn, tüann unb too

2)ie §eere fid^ öerein'gen joEen.^

8(i^ttie))^etmattn.

Sefet

3ft ieber ^lugenblidC un§ foftbar. Safet

2)a§ .g)eer ft(^ fc^aren! ßängft ld)on regt ftc^'§ brüben;

S)er SBienenftoc! tüitt laffen^: je^t ift'g .geit.

^enn tüix bie Sc^Iad^t anbieten, fommen fie.

SubiQtg.

3e|t, ©c^toep^ermann, leg' ic§ in beine §anb

S)e§ 9ieid)eg (5d)iifjal unb ba^ meine, deinem,

TOr jelBer nid§t, öertrau' i^ \o, n)ie bir:

©ei bu, näc^ft @ott, ber 2en!er biefe^ Sagg,

S)er langen, j(i)tDeren ©treit§ ß'ntjd^eibung bringt!

1 i^rtebrid; blieb oier SCage unt^ätig in feinem Sager, ba er SWad^ric^t l^atte,

baB Seopolb mit einem großen ^eere auä eifafe nnb <Bd)voabm in (Silmärfd^en

anrücfe. Sie Subwig ergebenen Wönäft beä Älofterö ^^Urftenfelb, reo Seopolb

wartete, griffen beffen SBoten auf.

ä SKimbartlic^ für „fd^raarmen".

8«



Wß fiubrcti; ber »aicr.

.£>iet t)ängt bie ^önigSrüftung: trag' fie bu

3um S^ic^ßtt beinex öoEeften (SJetüalt!

S)ergteic^en |)ai:mfcf)§ bin id) ungettio!)nt.

©0 jotten meine SGÖaffenträger bi(^

Segleiten mit bem !öuigli(i)en (5(ä)mn(f.

3^ aber tüitt jo, tüie bu |ier mid) fie^ft,

:3m Hauen SBaffenroti ju f^elbe gel^n;

;3^nmitte meinet treuen S5aiert)oI!§

Söitt i(5 mitftreiten tüie ein anbrer 3Jlann.

5Jlit toeijer Umfi(i)t orbne bu ha^ §eerl

3Jlit Mfl'gem ßifer tüitt e§ i(^ burc£)bringen:

©ei bu ba§ .g)au|)t ber ©(iilai^t unb ii^ ba§ ^erj!

(Subjoig mit bem SSurggrafett in ba§ föniglid;e ^elt/ Sci&töeppermann nac§ bev

entgcgengc]e§ten 6eite ab.)

f^rtebrtd^g Sager.

fjrlebrtdö «nb ber aRarfd;atf Xittvi^ tion 5ßHi*cnborf ' treten auf

äöa§ l^abt S^r einäutuenben, 3)tarj(^al!?

2)ietrici^.

S5iete§:

2Jlix fc^eint bie Seit nid^t günftig, noä) ber Ort.

5^i(i)t länger tuoKen meine S^iitter l^arren,

©ie brennen nai^ ber ©(^lac^t.

25ictrit^.

3c^ !enne ba§:

Slu(f) id) bin jung getoefen.

Unb bie S5öl!er,

S)ie mir mein O^eim, ^önig ^arl% gejanbt,

» 3!n ben G^ronifen: ÜKarfd^aü 2)ietri(j^ oon 5PiUd^borf.

2 Äavl II. «oöert (geb. 1292), 1309-42 Äönig üon Ungarn.
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S)ie Ungarn, fRd^enS Serben unb Snlgaren,

(5te lieben nicf)t bie ülaft, unb fdum' t(^ no^
©inb fte entflogen auf ben flüclit'gen Stoffen.

©old^ §eibent)ol!2, eg bringt un§ hjenig ©egen:
©ie i)lünbern ^löftcr, rauben ^irc^en au^.

Sagt biefe ]^in, erharrt bie beff're <^ülfe,

S)ie ^er^og ßeoipolb un§ bringt!

3u lang'

SDertneilet er. ,^ein S3ote fommt t)on i'^m,

Unb feiner feiert äurüd, hm irf) gefanbt.

^ictrii^»

@r bleibt nii^t au§; er ^at ©udC) nie gefehlt.

Unb jiel^n toir übern 3nnftrom un§ jurüdf,

©0 fte]^n n)ir ungefä^rbet, bis^ er !ommt.

fjncbrit^»

Surüd? 5^ein, tna^rlidf) nid^t!

^ictriffi»

SBeben!li(^ ift

3)ie Stettung l^ier, bon Strömen eingeflemmt,

Sßon 3nn unb 3far. Söenn bie ©ct)lac§t mißlingt,

©inb töir Verloren: eine 33rü(fe nur

3nm 9flü(fäug, bie bom S)rang=^ ^ufammenbric^t.

5£)em ffeinbe fott man SBrürfen, golbne, baun'^;

Söir brau(i)en !eine. S5ornjärt§ blirft ber .g)elb:

S)a§ 9tettung§f(^iff, ba§ nur bem glüc^Uing frommt,

Sertrümmert er.

2)tctri(^»

S)a§ ©lüde ift feinem ^)fti(^tig:

S)rum ift hk S5orfirf)t für ba§ Unglürf gut.

^ricbrij^,

.^ann id^ e§ länger biilben, tt)eifer Sreunb,

S)a§ id) ein Äönig unb aucl) feiner bin?

» Slaroifd^e SSölIerfd&aft in Ungovn.
3 35ie Äumanen in griebrid^ä ^eer roaren wirflid^ nod) Reiben. S)ietrici^§

©nvibenmg beiul;t auf 2;^atfad;en.

3 SMnbrang (ber j?liel)enben).

* man foü i^n ßeftec^en.
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(Sott iä) ben ©egner fuc^en ftet§ unb meiben?

5letn, bie @ntf(Reibung ift un§ beiben not,

S)ie fSölUx forbem fie, unb tüie toir tieut'

Un§ geöenüberftel^en, 5Rac^t an 9)lac§t,

3^ft e^ ein gteid^er, l^etbentüürb'ger ^am^jf.

S)cr Sanbmann l§at für§ äöetter jetne 3^^^"^
S)er ©(^iffet feine S3oten für ben 6turm:
^in atter ^rieg^mann tiat bie feinen aud^.

dliäji i^ attein ^ab' @u(i) gelüarnt: at§ S§r
^m ^tofter Slbmont^ übernai^tetet,

S)a fal^ ber ^IBt^ ^u ben (Seftixnen auf,

Unb fröT^tid^ btidt' et nici)t ^utM.

^^ gtauBe

^en Seilten gern, toenn fte mix günftig finb:

§eut' finb e§ fünfzig ^ai^re, ha^ ber ßrfte

S5on §ab§burg§ ©tamm 5um ,^ömg toarb getoäl^tt^,

§eut' fi^tnebt bie ^rone über ßftreic^g .^aujt.

2)ietrt(^,

SÖenn fonft ben dürften (Sureö (5tamm§ ein ^am|)f
SSeUorftanb, fragten fie ben gotbncn 9fiing,

S)a§ ^teinob ©ureg §aufe§: gtän^t' er ^eü,

(5o gatt'g für gute§ geidjen, n)ar er trüb,

gür f(i)limme§. ^a, t)or jener 5JIar(i)fetb§f(i)ta(^t*,

S)rin Otto!ar ertegen ift (e§ toar

mdn erfter (Straufe in ^önig S^ubolfl S)ienft),

S)a teu(i)tete ba§ @otb n)ie ©onnenf(i)ein

Unb fo bei ©eEl^eim aud^, tno 6uer S5ater

S)en ^bütf f(^tug unb \iä) bie Äron' errangt.

©etjt l^ier! am 2)aumen trag' iä) biefen 9fling.

1 Söenebifttncrfttft im fteirifd^en Ärcifc Subenßurg, an ber enn§,1074 gcgrünbet.
a ®ngcIBert. gnbeffcn tl^at er nidjt gegen il&n, fonbem gegen Gmi^o von

Sllsct, griebrid^S S3oten an ^einiidö oon Äämten , bie «propl^eüeiung.

» JRuboIf üon §abäburg, am aJHd^aelätage (29. ©eptember) 1273.

* 26. atuguft 1278; Dttofar ii5rsemt)§l, Äönig »on SBöi^men.

6 2(m 2. 3uli 1298 befiegte unb tötete Sllbred^t von Dfterreid^ ben beutfd^en

Sönig Slbolf »on Slaffau bei ©öUl^eim an ber dtu^v.
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Sex ift ja Udä) toie ßrbe.

mu^ er ni(^t?

Sl^n trugen gelben, ©ieger, Könige:

SSie !önnt' er glättäen an be§ @n!el§ §anb,

S)er jaubernb t)or bem (Segenlönig fielet?

(ü)lan i^ört l^inter her Söül^ne einen SKarfd^, oon SlaSinftrumenten gefpielt.)

S)o(f) ]§ört! e§ nat)et fc^on ber Krieger ©c^ar,

3)ie t(^ nad^ alter ©Ute t)or bem treffen

3u 9flittex-n fc^lagen n)ill. aJet)t 3^r l^inüBer

3u meinem SSruber $einri(ä), nel^mt bie gci^nc

^on ßfterreid^ unb ftel^t bem Süngling beil

@r fott be§ reiften giügel§^ gü^rer fein,

S)en lin!en glügel führet Sal^Burg^ an,

2)a§ 9fieid)§|)anier Ujirb in ber ^Jlitte tDatten.

©onjie ber 9titter|d)(ag üottjogen ift,

(grtönt äum SCufbruc^ ber Xrommetenftoß.

3a, ta))frer ^(ii^enborf, erfal)rner .g)elb,

©in ^leinob meinet |)aufe§ feib aud^ 3^r:

ßap @uer .g)elbenau9e l^ett mir glänzen!

2)aö foE mir gute S^orBebeutung fein.

(3n baS ^auptjelt abgel^enb.)

^Jlan n)a:p^nc miii)!

(2tu§ bem ^tntergrunbc fommt ber 3ug bev jum SRitterfd^lag befttmmten Ann)»»

^)cn- Sie finb fämtlid^ mit weisen äi5affenrö(fen belleibet, roeifee ^ebern auf ber

©turml^oube, baä Sd^roert am §olfc ^ängenb, in ber redeten §anb golbne ®po»

ren, in ber linfen einen filbernen ©ürtel. aJiuftt.)

®iCtrt(i^ (feitroörtä fter;enb).

S)a äiel^en fte l§eran.

2)ie Sünglinge, toie O^fer aufgefc^müdt,

3n Ujei^en äöaffenröden, balb öielteic^t

Gerötet bon bem frifd^en ^erjenSblut.

S)a§ ift ein ^leibed, bie§ ein Stralenfel^,

5£)ie finb öon 3ld)borf, ber öon ^o'^enftein,

S)er ebelften (Sefct)tcd)ter ©^röglinge.

O 5!Jlütter, SSräute, deinen mxhd i^rl

1 SQ3o bie Otcirer ftanben; §erjog §einrirf;, ber «yi'cwtt^lidje (geft.

1327), warb nad& ber 3^iebevlage gefangen nad^ Jbö^men gefiUjvt.

^ 2)er erjbifd&of »on Saljburg mit Sleiterei.
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giad^bem fid^ bte knappen im SBorgrunb in einem ^alblreiS aiifgefteCit I;aben, tritt

f^'Ctcbrid^ in präci)tiger 3lüftnng, mit gezogenem Sd^raert, auä bem gelte. S)ie

knappen werfen fid^ aufä Änie. grtebrid^ tritt in il^re SUlitte.

Uttb bort au§ bem @cäelte tritt ber ^önig.

§a, tote er ötänjt in ©d)ön^eit unb in $ra(^t!

^on @olbe f(f)immert 9flüftung unb ^etoanb,

S)er ^elmbufd) tnattt, bag 6ä)Ia(^tf(f)tt)ert leudCjtet l§eE:

6eit t(^ i^n !enne, |o erfi^ien er nie.

©ui^t er auf ficf) gu loden bie (Sefa'^r?

^eint er, ju ftegen burd^ bie bloge ^Jlad^t

S)er l^errlid^en ©rfd^einung? §üt' i^n öott! (m.)

^ie it|r ntii^ grübet mit gebog'nem ^nie,

^n Kleibern n)ei§ unb rein mie frifi^er ©d^nee,

5ll§ ob il§r, aEen MattU abget^an,

Eintreten tvoUtd in ein neue§ ßeben,

©agt, ma§ bege'^rt i'^r?

§err, ben 9flitterf(i)Iag.

fjrtcbrtd^.

2öa§ il^r Begehrt, tft eine ^of)t ©ad^e,

S)ie nur ein 3:abeIIofer Bitten \oU.

S)o(^ Ujeil mir euer obeliger ©tamm
58e!annt unb eure 5tugenb ift Betüd'^rt,

©0 joE enä) be§ S3eget)r§ tüillfa^ret fein,

äöofern tl^r ba§ gu galten mir gelobt,

äßa§ i(^ euc§ l§ei|e.

§err, mir fagen'^ ju.

(So fi^naHt em^ benn bie golbnen ©|)oren feft!

Unb foE e§ fein, at§ l^ätt' i(^'§ felbft getrau.

S)er ©porn ber ©l^re med' eu(^ ba§ @emüt
3u löblii^em unb tugenbfamem äöerü

(Sie fd^naUen fid^ bie ©poren an.)

^abt i^r'g boEsogen?

,&err, eg ift gefdje^n.
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3e|t gürtet eu(^ ben 8ilbergürtel um!

Unb ]oU e§ gelten, aU ^äiV ict)'^ ö^t^an.

2)er (SJürtel beutet eud^ bie fromme 3u(i)t,

S)ie eu(^ öor Ü]6eltf)at Betoatiren fott.

(©ic gürten fid^.)

©eib il^r gegürtet?

^err, e§ ift gejc^e^n.

3ln euern Gürtel tjänget nun bie SSel^r!

Unb fei'g, al§ l^ätt' i(^ felbft fte brau getjängt.

©efpornt bon (ST^re unb mit gud^t gegürtet,

3ft eu(^ ba§ (5(f)tDert ein 9tüftäeug rechter 2^at.

(Sie fteden bie ©(ä^roerter an.)

©eib il^r betüel^ret?

3)ie ^na^^en.

§err, e^ ift gefd^eT^n.

fjricbrtd^ (mit l^ocl^gel;altenem ©d^roert).

3m ^fJamen ®otte§ unb ©an!t 3)H(i)aeI§

Unb ©an!t ®eorg§\ be§ 9titter§, fd^aff' i(^ eu(%

3u 9iittern mit bem ©(^lage meineg ©rf)tt)ertg.

(@r fd^lögt einen bei flnappcn über bie ©c^ulter.)

Unb, mie i(^ biefeg 3üngling§ Sd^ulter traf,

©0 traf i(f| aEe mit bem einen ©d^lag.

©eib ed)te ütitter, tapfer, fromm unb treu!

©eib ©otteg S)iener, eieret reine grau'n,

S)ie äßittoen fi^ü^et unb bie SCÖaifen fc^irmt,

S)er Unfd)ulb l^elfet unb bag Unre(i)t ftraft!

äöenn emi) ber ^önig ruft au ©d^Iai^t unb Streit,

giel^t au§ bie erften, fe^rt bie legten O^eim!

S5or allem l^eute, n)o ber l^öd[)fte ^am^jf

©eftritten n)irb, ber ^ampf um ßron' unb ^dä),

©eib untJerbroffen, feib toie Sömen tü^nl

S)enn barum fd^uf ic^ je^t ju Siittern eud^,

S)a6 euer neueö, frifi^e^ ütittertum

Söelebenb ftröme burd^ mein ganjeS §ecr.

^ic beiben Patrone be§ Stitterä ali beö Sd^ü^erä ber Kird&e.
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2!a§ ©(i)tüei*t lagt Bli^en! SSrauft ba^in gleich Söettem!

S)te ga!)nen flattern, bie 2^rommeten f(^mettern.

(Jrommetcnfd^oll. 2)ie knappen fpringenunb [türmen mit gefc^TOungenenSd^toertern

nad^» ißen ©eitcn ab. j?riebrid^ in bai 3^1*)

S^toc^^crmatttt, 3lI6rc(iöt öon 9Hnb§maul, 2lbclrnw öon ^«B unb anberc

Äticg§tcutc treten auf. SBaffentröger mit ber Iöniglirf;en SWüftung fteUen ^id&

i^inter ©d&roeppermann,

<Bä)tt>tpptvmann.

§ier ift ber rechte SBlirf, l^ter toiE ic^ ftetjti.

2)te SSö^men Bre(f)en lo§; fo fet)' t(^'§ gern.

©an!t äöen^elgi, i^re§ ^eiFgen, 2;ag ift l^eute:

S)rum fc^idt' i(^ bie boran. §err 5llbred)t!

§ierl

<Btiimpptvmaxm*

^^r feib ein fic^rcr nnb Bebai^ter 5Jlann;

eu(^ T§ab' id) lt)a§ S5efonbre§ au§gefnd)t:

(5JeBt ä^r mir anf ben freub'gen^ f^riebri^ a(^t!

@u(^ ftett' id) eigen§ i^m gum (Segner auf.

6e^t @ure Sftu'^e feiner .^i^' entgegen,

©rmübet i^n, nei^mt feiner SBlöBen toa^r!

5S)od) S^r öerfte:§t mic^. Söä^^lt @ud) felber au§,

3öen Sl^r gu ©urer ,g)ülfe tangli(^ glaubt!

3öie 35r befep.
(®r gel^t mit einigen SRittent ab.^

<Bäimpptvmann,

S)a brunten fte§t'§ nid)t gut.

§ilf, ^^eil'ger Sßenäel! SSö^men, galtet au§!

6inb euct) ber Ungarn Pfeile aU^u bic^t?

ßrfdireden euc^ bie langen S5ärte? äöetter!

1 SBenjel I., ben am 28. September 936 fein S3ruber Soleilarj ermorbete,

fprnd^ bie Äird^e aB eifrigen 3=drberer be§ e^riftentumä unter ben Stauen l^eilig.

2 ^icr f. 0. Tu. mutig , unerfd^rodEen.
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S)ort faEen £)ftret(^§ jd)tt)ere üteitet ein:

|)a, ha^ gibt ßüden, ha^ ift ein @ebräng',

ein äBirbel. ^un ift'ö !Iat: bie S3ö:§men tt)ei(^en.

(3u einem «Ritter.)

S)ie S3aier foEen öot, Iin!§ in bie glan!e.

(J)er SRitter ab.)

S)a rennt ein S3ote ]§er. äöa§ gibfö?

@itt Siitter (tritt auf unb tnelbet).

§etr ^an^tmann,

5Da§ Sßö^menl^eer ift üBerrannt, gefangen

Der S5ortral6. ^önig Sol^ann lag am SBoben;

S)e§ 5)larf(^al!g $ferb, beg $li(^enborfg , trat fc^jon

5lnf il^n. (Bin frember 9ftitter l^alf i^m anf.

3ft f($on geforgt: bie Saier fommen.

©e^t S'^r? ©ie^^reiten fi^on. ^a, toie ha^ ftänbt!

91un mn§ fi(^ Öftreid^ toenben, toie i(^'§ tt)iÖ.

3e|t, ©onnc, bie bu l^eE am .g)immel brennft,

3e|t, frifi^er Söinb, ber bn bie äöollen iagft,

^l§ 33nnb'§genoffen füf)r' id§ euc^ jnm ^ampf.

äöirf, Sonne, beine (5tra^Ien|)feite fdjarf,

^t6)i in be§ Seinbeg klugen, blenbe fie!

SCÖinb, toirble bu ben ©taub öon S5aiern§ §ufen,

erftid' in biegten Söolfen ßftrei($§ ©tolä!

Sfbelram*

§a, toie bie SBaier ftürmen! gelbfiau^tmann,

SGßarnm ift mir'S öerfagt, mit meinen SSrübern

S)en Üamp^ ju teilen unb ben 9flu^m?

(Sebulb!
(Sin SRitter tritt eilig ouf.)

3öa§ ^eue§?
»Jitter.

Äönig Subtoig toirb öermigt;

S)ie ^unbe fliegt burd)§ §eer unb läl^mt ben ©ieg.

St^me^^ermann.

S)a§ U)är' ein 6trii^ buri^ meine 9^ec£)nung. 5^ein,

2)er ^önig barf nii^t feitlen: um ben ^önig
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^ft'§ gaiiäe Bpkl. ©in ^önig mug mix l^er.

(iinb äön'ge ^ier fo teuer? (5taTn|)ftett bo(|

2)ie Stoff auf einem! <g)er, iT^r äöaffenträger!

^^r ^aBt ben Äönig: !)ier ber Äronl^elm, l^ier

S)er ^anser, l^ier ba§ 9lei(^§fc§tüert, ]§ier ber 6(^ilb;

S)er <5(^ein ift alteg. äöer tüill ^önig fein?

man beut'S nii^t aEe ^oge. SBer toiE'S fein?

@ilt, toa)3pnet m\ä)\

(Sr TOirb roäl^renb bcS golgenben mit ben löniglic^ett SBoffen Bcfletbet.)

^di) toiE bie tote .&üEe

SÖeleBen. 25Ja§ ift föniglic^er (SJeift,

äöeun'S ba§ nid^t ift, ma§ je^t bie .55ruft mir fd^toeEt'

.gier bin i(^; bort mein ßeibrog: frifi^ ]^inauf!
(2lb.)

©c^ttic^^jcrmamt.

S)a jagt er f(^on l^inab, ber ^önig, ber

5lu§ meiner ©tirn mit §elm unb .^amifc^ f^i^ang.

.g)ört il§r fie jaudEiäen? <5et)t il^r, h)ie ber ^am:pf
fSon feinem ^nblid ^p(^ fid^ erfrifc£)t?

5^0(^ ein§ ift übrig: ^^flan^t ba§ 3^^*^^^ ^^l
S)ie rote ga]§ne!

(©§ gefd^tel^t.)

8e^tl im «Öolje brüben

S)a rül^rt fi(^'§; ^anjer, §elme fd^immern burc^,

S)a§ ift ber S5urggraf. ©einen §interi§alt

S5erlä§t er, toirb fie in bie Seite fäffen.

@r lommt t)on bort, too'^er ber ßeopolb

ßrujartet toirb; ein öfterreic^ifcf) Scanner

,g)ab' i(^ \f)m aufgeftecft. ©c§on fel^' i(^'§ toe^n.

9iun ift ö^i^ö^r ^^^ meinet 5lmte§ toar,

2)a§ 2öer! im @ang, bie 9täber aEe roEen,

Unb ni(^t§ me^r ]§emmet it)ren raf(ä)en ©liitoung.

Unb ie|t hinunter in ba§ ^elb ber (S(^tad)t!

§elf ©Ott, ba§ toir ben guten ßubtoig finben!

(2lUe ab.)
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gierte $j;ene»*

©d^Iad^tfelb.

iVricbrtiö, mit einet: fliiegSfd^ar, worunter mei^rere her neuen fRititr m bemerlen

finb, TOirb im (Setütnmel ber ©d^Iad^t auf bie Söüi&ne geiuorfen

f[Qof)in no(f) toitft un§ biekr tolle ©turnt?

S)a§ tüo^t unb btanbet tote bie !)o^Ie See.

SUfivcrftt öoii 9ltnb§ntrtul mit Äriegöleuten tritt auf.

S^ l§aB' tfju toieber. ^äm^ft tti(^t biefer 5Jlattn,

?ll§ tooEt' et alleg t:§utt ntit jetner »g)anb?

(®cplänfel jTOifd^en Sllbred^tä unb j^riebrid^ä Äriegcrn.)

fjrtebrii^.

SSift toieber l^ier, bu nerfenbeg (Sef^enft?

S5erfolgft nti(| ftetg unb l^ältft mir niemals ftanb.

mU m 'mal faffen.

(er bringt auf 2ll6rc(§t ein.)

SBrüber, toeid^t i^m aii§!

(©ic jcrftreuen ftd^

)

Unb aKe§ toieber toie bom Söinb öertoel^tl

©in dixtttV (auftretenb).

§err, @uer SSruber .J^einricfi ift gefangen.

Unb ^lii^enborf?

mittcr.

@r liefe bie ga^ne nid^t,

S3i§ ^tinxiä), jd^toer Bebrängt, fie an fic^ xife

Unb fi(^ bamit ben S3öl)men übergab.

@itt anbrer JHitter (^creineilenb).

grol^lorft, i'^r 5!Jiänner! .^crjog ßeo^jolb!

(Sr ift un§ nal)', ft^on fal^ id) fein panier.

* ®ei- 33evfaffer benft ftc^ btefe, meift in äußerer §anblung bc:»

ftcTjcnbe ©jene fo bargefteUt, ha^ fie mittelft !tarer ©ru^^terung unb
be5eid)neubcn, 5u[ammen(]vcifcuben S^ielS in ben ^au^täügen fd^on

al§ Pantomime ftd) Devftiinblid^ mac^e.
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3e|t ift'g getüonnen. Sn|(^auf, ülitter!

(©v roiH ju neuem SÄitgriff (xbäiel^n. Slbeltam, in ber föuiglid^en JRüftung mit

gefd^Ioflenem ^elmfturj' X;ereinftürmenb , oertritt il^m ben SBeg.)

Slbcrram.
§alt!

5Jlit mir 5aft bu ju tl^un: S)te trotte öi^t'g.

2)ie trotte, ßubtoiö! 9ftaj(^! ^di) ober bu.

CSroeifampf. Slbelram fäUt.)

2(bc(ram.

©Ott, fei mit gnäbig!

2)ic Öftcrrcit^cr.

§eill §ein ßftreid^ §eil!

($itt SflittCr (tritt auf).

SSettogen finb toir: ßeo^olb ift'§ nic^t;

2)er Burggraf ift'g, bie granten. 9flettet eu(^!

(j^lüd^tigc eilen über bie S3ül^ne. SSon brei nerfd^iebenen Seiten bringen ju

gleid&er ^eit 2lt6rctftt öon 9ttnb§ntrt«I, ber SBurggraf unb ©(jötoc^jjcrnmnn,
jeber mit feinem Ärieggfiaufen, auf j^riebricl)^ 6d^ar ein.)

^IhXtd^t (flU ben Seinigen).

Se^t bringt auf i^n! ^t^i ntug er unfer fein.

^eu greunb erf(^lug idE): meine Itraft ift l^in.

^inttjeg, t)erflu(^te§ ©c()tt)ert!

(®r wirft fein Sd^wert 2llbrec§t vox bie güBe.)

2)tc S3aicr,

©ieg, SSaier, ©ieg!

2)Cr SSurggvaf (ben gefaaenen Slbelram erfilicfenb).

Unfel'ger ©ieg! S)a liegt ber ^önig tot.

(SBäl^renb ber JBurgßraf fid^ trauernb über bie oermeintfid^e Äönigäleid^e J^in*

beugt, beutet (Sdjtocij^ermamt mit bm nad^ftel^enbeu SBorten nad^ bem hinter-
grunbe, rao Sublttti) erfc^eint, von Un jauc^jenben 3)}ünd^nern auf ber Schulter

getragen unb umbiöngt. Unter ben SSürgern finb S^^timiT;^ unb Steffen.)

©tl^ttie^permann.

©(^aut l^iu! ^oä) lebe ^önig Subtoig!

^ic S3oicv.

1 SJifier.
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X^oma§ (öortrcteub).

2ötr Traben \f)n ^eraugge^aun, tüir 5Jlünd^ner,

S)ie Sßäto^unft, mein Steffen l^at'g get^an^;

S)er tüax her Iji^igfte. ©ein 3Jleifterftüd

§at er gemadit.

^ic Saicr.

^oä} ^önig ßubtuigl "^oc^l

erfteljn bie Soten? Subtoig ift'g, er ift'^.

SubtOig (fid^ g^rtebnc^ tiä^crnb).

2öir fe^n @ud) gerne, S^etter! Sür(^tet nid^t

gür (^ner Selben 1 9litterlid)e ^aft

8ei @nd) öerf^ro(i)enl ©en!et nid)t ben SSlid!

3t)r :§abt mit ütu^m gefodjten, ftoljer §elb!

Ci^n ben 33aiern).

SSer fing ben ^er^og?

©ittigc.

äöir.

5'lein, id).

5tttbrc.

5lein, trir.

SubU)tg.

ßntf(Reibet, fjriebrtd^!

Söeift bie ©(^ilber borl

(aiad^bem er bie SBappen übevblicft, Köpft er auf 2l[brec^tS Sd^ilb, iDorauf ein

Süffelälopf mit einem 9iing gemalt ift.)

.g)ier, biefem ^ul^manl mu§t' id) mic^ ergeben.

SubiDig.

^ein tapfrer 5llbred)t, fül^rt ben ^erjog l^in,

1 3n einem SSolfgUebe iener Seit i^ei^t c3;

„Unglid!]^ tl^et ob ben Äaifer fd^roeben,

3;er geinb ^ett il^n gar ^art umgeben,

3)a fold^eö bie iöeffjer ilnec^t erfad^en,

S£;eten fte ftd^ ben Äaijer nad^en"

i-hibwig tjerlie^ ben aJlünd^ener Söärfern ein ;^aug im „%i)ai" bafelbft, ba§ dkd)t

einer geiftlic^en ©efeUfd^aft unb ben faiferlidtien Slbler aH 23anneräeid&en.
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SSringt i^n nacf) 2;rau§ni^\ auf mein fefte§ (Sd)Iog!

(j^riebrtd^ wirb uon Sllbrec^t abgefül^rt.)

ßagt ©Ute $anb miiii brütfen, (5(i)trie|)^3etmann!

3^r gittert?

§ett, ba§ ift ber SoU, ben id^

S)em 5llter fc^utbig Mn. S)ie moxf(^e §ütte

Erbebt, tüenn 9Jlää)t'ge§ ft(^ in i^r ]ben)egt.

ßafet je^t bem ^rteg§geBrand^ fein 9led)t gejc^eT^nl

2ap auf ber offnen äöalftatt ^n ba§ ^Jlatjl

Un§ tjalten!

äöirb ein mag'rer ^mU^ toerben.

äöir l^aben @ier.

Submig.

S^ebem 50^ann ein @i,

S)em frommen ©($toe:p^ermann ^toei'!

Bä^tücpptvmann*

Sluf meinen (SraBftein fi^reibt mir biefen <BpxniS)'\

1 ©tgentlid^ Slraufennid^t, l^eraoglid^e SBurg, ftarlbefeftigt, in ber Dßerpfalg,

nörblid^ oon Sflobburg, am SBeftranbe be§ SBöfimertDalbeg.

2 5Diefer »on ber gefc^icötlid^en ©age berid^tete »nb frül^ t)on §iftorifern,

tote aiDentin, übernommene Sprud^ i|t l^ier rcörtlid^, o^ne SRücffid^t auf ba§ SSerg»

mag eingefügt.

3 Sie SBorte ftel^en njiriltd; auf bem ©rabe Sd^roeppermannä ju Äaftel bei

Slmberg.
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Vierter Jluf^ug.

^crjog Ütotfolb ftfet in tiefrinntger Stellung in einem offenen ^elt, bal gegen

ben ^intergrunb unter ben a3äumcn ftc^t. ^hici ^BUflerinneit, bie eine oer»

fd[;Ieiert, treten im SSorbergrunb auf.

©rftc ^iröcriu.

äöir finb am Qid, unb Wdl mein l^eEeg 5lugc

@u(^ ftatt be§ eignen nacfjtumpEten bient,

©0 tüiffet, Aperjog ßeopolb ift T^ier!

3n einem 3^^^^/ '^^^ ^on allen anbern

©efonbert nnter bnnfeln Säumen fte^t,

(&i^t er, gebogen auf fein Moge§ ©(^UJeit,

Unb ftatrt mit n)ilbem fSlid ben SSoben an.

60, i)öxV i^ jagen, fi|' er mand^eg 5Jtal

©eit ienem Unglücf§tage, ba fein SBruber

(befangen njarb; bann fa'^r' er ^jlö^lid) auf

Unb tobe bUitig burd^ be§ @egner§ ßanb.

3^(^ Ujag' e§ nirfjt, bem ©d^redfüc^en jn na'^n;

äöoUt 3^r t^ toerfen?

Stotitt ^ilgctitt.

.g)erjog ßeo^jolb!

Grftc.

er ^ört nid)t. ^üngft in Safel^ fei'g gef(^et)n,

2)a§ man ju feiner @^re garfeltans

1 2tm 11. a)iai 1315 i^eirateten ^riebrid^ unb Sieopolb in SBafet, le^terer eine

5ßrinjeffin oon Soöopen ; biefer Xog !ann t)ier natürlid^ nid^t gemeint fein. ef)cr

ift an £eopoIb§ Jlufent^alt in »afel auf feiner Dieifc jum ^apft in 2loignon im

2Binter 1323/24 ju benfen. greilic^ fanbcn berartige gadeltäuje eigentUd^ nur

bei ^od^jeiten ftatt.

Urlaub. II. 9
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?lufteEtc: fjeftlic^ !(anö ha^ ©aitenf^id,

2)ic fcE)bnften f^taucn sogen i^n pm 9lei'f)'n,

S)0(^ fteublog, D^tte ßädieln fc^ritt er T^in.

S?er|uci)t e§ ncd)mal§! $8effei*, foEt' icf) meinen,

3llö jenen f5^ßubenf(i)aU öerfte^et er

2)en Saut be§ ©c^meräeg.

^erjog ßeo))oIb

ßeo^otb (oortrctcnb).

aöer ruft? SCßer nannte mi(^? ©in fle^enb äöeib'

.^intneg! fu(^' nictit S5arml)eräig!eit Bei mir,

2)em unBarm^eraig bie ©eftirne finb!

StOtitt ^ilgcritt (fic§ entfc^Ieiemb).

^ennft bu mid)?

Seo^olb.

SJabeEal

^faBcHa.

3^a, i(^ Bin'S,

S)ie äÖittüe, bie elenbefte ber f^rau'n.

äöa§ tüiEft bu?

^Jleinen S^ammer toitt i^ bir

S5er!ünben, toitt bir klagen meine 5^ot:

;3^n jener ©tunbe, ba mir S3otf(^aft !am
S5on Sriebrid)§ Ünfieg unb (^Jcfangenfi^aft,

2)a rig id) aB mein fürftli(f)e§ ©etnanb,

Unb mein (SJefd)meibe trat id) in ben ©tauB;

^m rau'Eien ^ilgermantel 30g ii^ au§,

Unb n)0 ein (S5nabenBilb ben ©läuB'gen tointt,

5£)a tüaEt' id) ^n nnb jeufät' nnb Betete.

3}Ut i^aften unb ^afteiung quält' i^ mid),

Unb meiner 2:!)ränen l^eige GueEe flog

©0 unöerfiegüd) , hai bie Hugen lüunb

Wix mürben unb ber Slid mir bun!elte.

Unb aU iä) ^mk na(^ burdimeinter 5^ac^t
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2)ie§ ^äbii)en fragte: „2;a9t'§ nod^ immer ni(^t?"

S)a ||)rad) fie: „©tra^It bie ©onne benn nid^t l^ell?"

3c^ aber fat| nid)t mel§r ben golbnen ©traf)!.

Unb t[t'§ ein äöunber, tüenn mir aEeg 2\ä)t

S)al§ingef(i)h)unben mit bem jd^önen greunbe,

2)er meiner Singen Sroft nnb äöonne njar?

^n jener 6tnnbe, ba mir ßubn)ig§ ©ieg

^erid^tet toarb, ftemmt' ic^ auf einen ©tein

S)en knauf be§ Sd^toerteg, nnb mit offner S3ruft

SCßottt' id) l^inein mi^ toerfen. 2Bag fie bort

S5erl§inberten, no(^ fann e» l^ier gefd^el^n:

.^ier fUrrt mein (5c£)tt)ert, unb fiel^ft bu nid^t hit Xi)at,

5£)o(^ fannft bn taudien in mein l^eigeg S3lut

Unb fannft Befül^len bie erftarrte |)anb.

$)ic Scgkitertn,

2öe:^' un§!

^^fabetta.

^alt' ein! S)en 2Beibern üBertag

S)ie 2Ber!e ber SSer^toeiflnng unb be§ ©ramö!
^flii^t alfo Bügeft bu bag große ßeib,

2)a§ bu mir angetT^an. 2)en hatten l^aft

^u mir geriffen in ben toilben ^am)jf;

S)u l^aft il^n mir öerloren, al§ bu xi)m

^efel^lt am großen S^age ber @ntf(Reibung:

S5on btr Verlang' ic^ i|n; ben ©atten gib

2Jlir ujieber unb mit i^m ber Singen 2id)t!

Sco^olb.

(So manches 3af)r lC)ab' \6) ifjm treu gebient,

^and^ lange SCßinternad^t, mand^ fdfiönen 5Jlonb

^ah^ ifS) gelegen tjor ben feften Stöbten

Unb öor ben SÖurgen feiner geinbe;

5Dod^ er, um einen 2ag, um menig ©tunben,

^k er auf mid) fott toarten, toirft er l^in

^er jaljrelangen Mü^i teuren ^rei§.

Unb beunod) n^arb id) nid^t ber Slrbeit lag,

Unb alle§ fe^t' id^ bran, il)n ju Befrein:
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^la^ ^Ibignon Bin iä) getoanbevt, ^aBe

2)en ©taub Qefüffct Uon be§ ^a)3[teg ©o:^Ien,

SBig er ben äannftra^l toarf auf ßubtüigä <6au|)t5;

S)em Könige t)on f^ranfreid^ Beugt' icf| mid)

Unb Bot it)m 5£)euti(i)Ianb§ ^ron' unb fal^ il^n broB

^n eitler ßuft fi^ fpreisen tnie ein ^fau;
^aä) $rag l)in eilt' t(i), unb bem SujemBurg
@aB iä) jerriffen l^tn ben alten SSrief,

S)er unfer Ut^t auf S3ö^men§ 21i§ron öerBürgt'*;

Unb lieber tarn iä:), üBerfiel ben iBaier

S5or Sßurgan^, trieb i^n fdimä'^lii^ in bie f^lud^t,

S5er]§eere fein ©eBiet mit ©dfitoert nnb S3ranb

Unb laff ii§n nimmer fid) be§ ©iegeg freun.

S)o(^ toenn ba§ aEe§ un§ ni(^t frui^ten mitt,

äöenn feine aJladfit ber @rb' un§ §ülfe fd^afft,

äBenn ni(i)t ben §immel bein (SJeBet ertt)eid)t,

©0 BleiBt nur eineö no(^: bie «Ipölle nur

S^ft üBrig, unb au(i| biefe reig' iä) auf.

2)ic S3c0lcitcrtn.

örau'ntJüüe 8tunbe!

^faöcßa.

(5:|)ri(%! tüa§ ]^aft bu t)or?

(3)ic SBÜl^ne uerbunlclt fid^. Unter ben f&änmm erfd^eint SlrtertuS, in ben

mantd Qel)üüt.)

©(^on lagern fic^ bie ©(Ratten auf ha^ Sanb,

5£)a§ 5'lad)tgefXügel raufc^et in ben 3^ßiö^^^

Unb bort f($on §arrt ber ^JJleifter f^toarjer Äunft,

S)er mir geloBt, ben SSruber jn erlöfen.

Stritt t)or, 2llBertu§! ^a, iä) traue i^ir:

^dj liaB'g erfal}ren, mäd^t'ger finb auf ßrben

1 Sol^ann XXII. (^cipft feit 131ß), gänjitd; oB^ngig oom König t>on fyranf*

reid^, l^atte Subrcig am 23. ilUärj 1324 gebannt. 3u Stoicinon (f. ©. 94, 2lnm. 1)

fd^Iüjfcn im SBinter 1323,24 mit il^m Staxl IV. von granlreid^, S(ol^ann von Sböl^«

mcn, SÄobert tjon 9leapel utib Seopolb einen SSertrag, bemjufolgc Äorl Äoifer

jüerben, Italien an ben ipapft unb ^obeit, SiJovbbeutfdilanb an Söljmen, ©üb=
beutfd&lanb au Öfterreid^ fotten foHte.

» Sßgl. ®. 92, 2lnm. 1 unb S. 105, 2tnm. 1.

8 jyefte Surg in ©d^roaben, an bev SDlinbel, oon ben Öfteneid^ern bamal«
0(8 aiuSgangspunlt für ÜberfäUe befe^t gehalten unb oom 10. SRocember 1324 bis

ium XO. 3onuar 1325 von fiubwig belagert.
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S)e§ 5lBgrunb§ (Seiftet aU bie l§immlij(^en.

a3ift bu bereit, bie Sßanb'rung anzutreten?

^oä) eineg fe^It mir.

Sßa§?

@in S^ic^^n, §ei%
S)aran er tniffe, tüer mic^ aBgcfd)i(lt:

»^ein 9?ing, fein ^(einob, nid)t§ bon @olbe§tDert,

Sin sofort nur, ein Ö5eban!e, ber bie ©eeP

Ergreift unb bie S3ef(^tt)örung tnirffam mad^t.

S)ir, 3fabeEa, fel^lt'S am njenigften

^n foId)er ßofung. ^ög're nidit! S)u bift

2)er 9lad)t öerfaEen unb be§ ßid}tg Beraubt.

^fttbcßa,

S)ie ©terne frfjau' id^ nii^t, boc^ n)ei§ ic^ tüo^^I,

©ie gel^n je^t glänjenb auf ob meinem §au:pt;

^Jlein ^ilng' ift bunfel, bodC) im Snnern leud)ten

5Die 5lngebenfen fel'ger ßiebeg^eit.

33ei tnag iä) ben (Semal^l Befä)n)ören WiU,

.^at mit ber §öEe 5!Jläi|ten ni(^t§ gemein:

äa, ic^ befi^njör' it}n bei bem ^il^nungetraume,

üDer mir il)n toie§, BetJor id) i^ gelaunt,

SSei ber a3egegnung, aU er, ^ergef^jrengt

5ln meinen äßagen, bie Uml^üttung ^oi

Unb, frot) erfc^rerfenb, ein§ ba§ anbre fa^;

SBei jenen äöonnetl^ränen, bie mir quoHen,

5l(§ er 3uerft an feine SSruft mid^ fd^tog;

SBeim golbnen ßiebeSfterne, ber fo ]§ell

S^n unfre ©odijeitfammer funfeite;

^ei jeber ©tunbe be§ t)crfd)munb'nen ©lüdeS

Unb je^t ^d biefen blinbgetpeiuten 5lugen,

S3ei biefen (Seufzern, biefer ©eelenangft;

S5ei att' ber ©e^nfuc^t, aW ber ßiebe, bie

5Jlein glü^cub ^^n^ befeligt unb öcrjc^rt.
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Unb id) !6efd)tüör' tl^n Bei ben Xobe^lDunben

S)e§ 2}atei*§, Bei ben eignen äönnben, bie

3n '^adi)t mic^ jcfimer^en, bag id) öi^jen ntu§,

S3ei ber Qel6rocl)'nen Sangenj^i^c, bie

^ir in bcx ©eite fte(it^ Bei biefem ©(i)tt)erte,

2)a§ i(i) am Bö(en 2;ag auf mid) öejüdt,

S3ei ben (^ejpenftern ber @rf(^(agenen,

S)ie mii^ Ijerfolgen, Bei ben f^euerBrdnben,

2)ie id) in ©täbt' unb S)örfer fd^leuberte,

33ei attem, tüa§ mir auf ber ©eele Brennt,

S5ei aEem, ma§ an meinem ßeBen frigt:

SSei 9^a(^e, S^^'n, S^erämeiftung, 9iaferei.

(Seopolb ge^t in bai gelt jurüd, bie f?raucn unb Sllbertuä nad& rer»

fc^iebenen Seiten ab.)

3Rüttd^en. ©aal im ©djioffe.

Subtoifl "ni> iiei^ Surgfly«? t^^^ten im ©cfpräc^ auf.

ßttbtüig,

Unb meld)en ©inbrurf mai^t ber Äiri^enflud^,

S)en unter fd^nöbem SJortoanb ^a|)ft 3>o^nn
5Inf mi(^ gelegt?

2

Surggraf,

S)te ©i^mad^en ftnb gefdiredt;

S)o(^ eine Söad^e mäi^t'ger ÖJeifter fte!)t

^n @urer ©eite: mag ^^o^ann öon @ent^

J 2)iefe ^tiatfad^e berul^t rcol^I auf einem beftimmten ©reigniä, niencid^t auf

bem energifd^en ©ingriff SeopoIbS jum @c^)U$e ^einrid&g VII. in SDlailanb (ogl.

2. Stufjug, 1. (Sjene, S. 102 unb 2Inm. 2), rooju ber G^ronift eisäi&lt: „®ie Speere

werben mie SRegengüffe gegen i^n gerichtet".

2 aSgl. ©. 132, ilnm. 1.

3 3fo^ann oon Sanbun (in ber ©Kampagne), Subrcigä gelehrter unb

freigeiftiger „^ojti^eolog", geftorben 1328.
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2öa§ mif)dm €aam\ m^ ^kifiltuS'^ fd)teibt,

@g greift um fii^, baö freie äöort, unb tüeit

Söirb e§ norf) iDirfeu tu ber Qcikn Sauf.

5)tit Oiedit ^ai Occam einft ^u @udö gefagt:

„(5d^ü|t mi(^ bein ©c^tuert, fo fd^ütjet biä) mein 3Bort."

2)ie kräftige SSerufung^ auc^, bie ^^x,

@rlauc£)ter <g)err, in§ 9f?ei(^ erget)en lieget,

^Jat mandjen S^^^if^^ fiegreic^ tüeggeräumt.

3umal bie ©tobte finb im @ifer ftar!:

3u ÜJegen^burg*, ju 2anb§t)ut, toie iSf^r tüißt,

S^erfagte man ben tüiberj^enft'gen SÖrübern'^

2)a§ Opfer, big ber |)unger fte Benjog,

S)a§ l^eil'ge ^^Imt ^u galten nad^ ($JebüI)r;

3u ©trapurg griff ba§ fSolt ben ^^reb'germönd),

S)er an bie ^ird)entT^ür ben 33ann]6rief fd)lug,

Unb ftieg i]§n nieber in beg S^l^eineS iiefen.^

fiubmig*

S)en @ifer lob' i^, aber nid^t bie 3:!^at;

£)üd) gleid^er ©inn belebt bie gürften nid^t:

©ie hjanfen. äöa§ jn Sff^^enfe^ iüngft gejc^at),

Söigt i^r ^efc^eib barüber?

ajttrggrttf,

Seopolb,

5Die S^orl^anb nü^enb, bie i()m ber (Sntfa^

S5on 25urgau gab, berief fogleid) nac^ Dt^enfe

S)ie llnanfriebnen. granfreid^g unb be§ ^^pa^jftS

©efaubte, ftetg ^u unfrem Unl^eil toaä),

» S)er cnglifd^c Sd^olaftifer SEBil^cIm von Dccam (1270—1328), ^ßroBin^

iial beä f^ranjiSfanerorbcnä , blieb, aui Sloignon entflol^en, biS ju feinem Xobe
bei Subiuig.

2 a)Urfiliu3 oon ^abua (etwa 1270-1342), Subroigä Seibarjt, oeröffettt*

lid^te 1324 unter 33eil&ilfc beö ^o^ann »on Sanbun bie lateinifd^e Schrift „Defeu-

fior pacis adversus usurpatam Romani poHtiflcis jurisdictionem", roofür beibe

gebannt roiirben; aud) mav er ein ^inreifeenber SRebner.

* Subroig Iie§ naä) einer oergeblid^en GJefanbtjd^aft an ben ^apft im SBin*

ter 1323/24 eine „^roteftation" gegen ben über i^n i)cri)ängten »annfluc^ burc^ä

Sieid^ »erbreiteu.

* 3Sn ateaenäburg l^ungerte man bie ®eift(icl^en au3, bvi fte ben (Sottesbienft

TOJeber abl^ielten.

6 J)en päpftlicb gefinnten Siominitanern.

Tlan TOorf H)n in ben Strom unb fd^Iug i^n mit einem Stuber tot,

' iJeopolb xmb bie (Srjbifdjöfe t)on iUiainj unb Äöln tamen mit SUertretern

be§ ^apfteä unb be^ Äönig^ tjon j^ranfreid^ 2lnfang 1325 in 9tl;enfe jufammen.
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ßtfc^ienen, unb ge^anbelt toarb, bag ^axi

fBon ^xantxtiä) joEte S)eutfd)Ianb§ ilönig fein.

S)a trat ein ^Jlann l^eröor, S3ertt)olb öon S3ud)eii\

^om beutfd)en §au§2 ju .^oMen^ ^ontmentur,

Unb ebeln ^oxm^ f|)raä) et: „äöoltt i^r ben

Sunt ^önig, ber nii^t nnfre ©pracfie f^i^'ii^t;

^loc^ bie Öenjo'^n^eit unfrei Sebeni teilt?

äöenn ßubmig n)ei(i)en fott, ift S)entfd)lanb je^t

©0 arm an ^Jlännern, bag il^r an§n3ärt§ UidtV
©ie fd)rt)ieöen, hu S5erfammlnng tvax gelöft.

ßttbtoig.

S)er l^at öef|)ro(f)en, njic ein S)eutfd)er folt.

^^ mug i:^n rühmen, toie e§ anc^ mic^ !rän!et,

S)ag fold^e SJlänner meine Gegner finb.

JBuvggraf.

S)ie für @u(^ fte^en, finb fie f(i)led)t'rer 5lrt?

Subtuig.

S)ie @nten !enn' t(^, unb öor aEen bu,

''Dtein treuer gollern, fü!)rft mit Vollem 9ted)t

S)ie ©äul' im äßa^j^en^, benn bu Bift BeUjä^rt

5l(§ eine fefte ©äule meinet 5t^ron§.

5luf belne ©c^ulter Iel§n' id) mt(^ aud) je^t,

Unb bir, bem ^^reunbe, toiU i^ ant)ertraun,

äßa§ iä) \)ox anbern tief berfc^meigen mug:
Sa, miff e§! ©eit ber unglüdfergen ©tunbe,

SDa bu in meine §aEe tratft unb mi(^

3um £I)ron Beriefeft, ift fein froher 2:ag

^JJlir nod) getoorben, unb be§ ©iege§ felbft,

S)e§ ]§eifeer!äm^ften, ^att' id) ni(^t ©etoinn:

S)er ^einbe l^ab' ii^ me!)r noc^ al^ juöor;

S)ie ^am|}fgenoffen reißen gierig mir

» S3ruber US aRain;^er ®vjt)tict)of§ 3Jlattl^ia§ ober 3Jlatt^äui, SBurgunber.

2 SRieberlaffimg beä S)cutid^iitterorben§; Äommentur f. ü.tD. Äotntl^ur ; einem

fold^en rcar ein beftimmter SSeviualtungsbejitf eine? [HitterorbenS anoeriraut.

3 ©in imaufllärbareS i^eralbifd^es a}h^rterftänbni§ U^Ianb^. SaSeber im SBap^

pen ber ©rafen oon ^oJ^enjoUern nod^ in bem ber äiurggrafen oon 9^ürnberg,

i'od^ enblid; im preu^ifd^en ßönig§rcappen finbet ficy etroaö einer Säule ^^n=

lid;e§. Soüte Ui^lanb ben SSradenrumpf mit §aupt, ber ben gecierteten Sc^tlb

bes erftgenannten trönt, für eine ©öule angefe^en i^aben? Übrigen^ i^otte ber

Surggraf f^riebrid^ gerobc 1317 fein ^au^roappen on Sut^olb oon SWegen^burg

oertouft.
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f

^^m ©iege^Irattä, unb jeber toitt |em Seil;

äöer m(i)t Bei mir ben eignen Sraerf erreid)t/

S)er fe^rt fic^ ab unb ]nä)i i^n anbertoärtg.

Unb ber befangene, tnag ^ilft er mic^^?

@r ift mir, toag bem ©einigen jein 8d)a|:

@in freubenIo§ gefä^rü(^er ^efi^,

S)e§ 2;age§ Sorge unb bie Guat ber 5^a(^t.

O SoÄern, @ute§ !am mir ftetg t)on bir,

^flur bamalg nid)t, al§ bu bie Äönig§!rone

Mir aufhibft. 6 n)ie oft fd)on fann it^ na(^,

5Jli(^ 3U cntlaften be§ unfergen ©d)muif§!

5(n§16ieten möd)t' ic^ fie ber äöelt unb rufen:

„2BiE einer frieblog fein, ber ne^me tjin!"^

^d) U)ei6, toag bu mir fagen tt)illft: ic^ n)ei&,

S^e^t eben in ben 5tagen ber ©efal^r

Unb ber S3ebrängni§, bie mi(^ neu umgibt,

2)ie iä) in beiner ^tröftung fetbft erfannt,

S)arf id^ nitfit n)eirf)en unb ni(i)t läffig fein.

5lud) reift in mir feit fur^em ein Gebaute,

S)at)on bu l^ören foEteft, fäl)' ic^ nidit

S)ie Üiitter bort fid) meiner ©c^toette nal)n.

(«lörcdöt öon 9itnb8mrtul mit einigen {Rittern niivb in ber ®aleiie gefe^n)

herein, i^r §errn!
(Sie treten ein.)

3I)r feib ein feltner (55aft,

.^err ^llbredit! ©eib t)on -öerjen mir tt)iE!omm!

@rlau(^ter §err, ein bofer ^anbel ift'§,

äöa§ bic§mal mid) nac^ Münd^en füt)rt: man toitt

Mix an bie (^T^re taften.

Sttbioig.

äöer toitt ba§ ?

(Sntrüftet ^uc^ barüber nii^t! 3d) t)off',

@g Ujirb fid^ geben, njenn ^^x mid) gehört.

' 2Bie bog unperfbnlic^e „eS l^ilft nid)t§" mit bem Slccufatio oeröunben.

2 SSielleic^t ift babei and) an feine ftänbige aJebrol^ung burc^ ÜJleud^elmövbev

uab (Siftmijc^er ju benfen.
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mhvcäjt

5(t§ tüit in ber äötntet^eit

fSox 23urgau lagen unb mit njenigem

©rfolg ha^ ©turm^eng nm bie ^Dlanern fteEten,

2)a fror e§ mand)en Otitter in bie 3^^^
Unb, miggemut barüBer, brol^ten fie,

2Senn in brei Ziagen nid)t ba§ Zi)ox \iä} öffne,

©0 gelt' e§ be§ gefangnen ^^riebrirfiS §aupt.

S)rei Sage fc^tnanben unb nod^ brei bagu,

Söir lägen, glaub' i(^, nodf) öor SSurgau^ f^^fte,

.^ätt' un§ nicl)t ßeo^olb ben 2öeg gejeigt^

5^un 16i§ e§ unfern ütittem toeiblid) aug',

S)a| fie umfonft gebrol^t, unb ßeopolb,

S)er böfe ©i)ötter, \pmä): „@§ :^at nid)t not:

S)er Äönig Subtoig !ann ba^ S3lut nii^t fe^n."

3)ie ütitter murrten: „^ann er bod| ba§ SSIut

®er SSaier feljn, ba§ töglid^ für iT^n fliegt!

Söarum nidit 5riebrirf)§? ©ottt' i^m'§ tpirfli^ fo

5lm ßöfegelb gelegen fein, bag er

Um beffent^alb be§ ^^einbeg ßeben friftet

Unb imfre§ opfert? äöarb benn griebridfi ni(^t

5luf offner jlt)at ergriffen al§ ein geinb

S)e§ redeten ^önig§ unb be§ 9ftei(^§? 2Barum
(Sott er nid^t bluten unb burc^ feinen Stob

Un§ f^rieben f(i)affen?" 5llfo murmeln fie,

Unb, toeil au(^ mir, bem ^riebrid^ fic^ ergab,

@in Seil be§ ßöfegelb§ gebül^ren n)ürbe,

©0 toerfen fie mir bor, i(^ fei bon benen,

S)ie @u(^ ba§ raten, bag man fäuberlii^

2)en ^er^og auf ber Srau§ni| l^eg' unb pflege.

2)arum l^ab' id) l^iel^er mi(^ aufgemadit

Unb trete je^t cor (Bnä) mit biefen 9iittern,

!5)ie id) ju S^i^Ö^^^ ^^r erbeten l^abe:

5luf meinen 3lnteil an bem ßöfegelb

S5er5i(^t' i^ feierlid^ft. @ott fei'§ gebanft!

1 S). 1^. «n§ Bertrieben.

2 SQäol^l eine felf)ftgefcf;affene, an fd^roäbifd&e Slusbrücfe anllingenbe SBen»

biing; ®egenfa§ oon: oerbeifeen; eä ärgerte fie
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3cf) l)aBe no(^ ju leben otinc ba§.

2)ie§ ©(^hjei't, ba§ be§ gefang'nen gnebrld^S toar,

!t^eg' id) in gute .g)anb. 5)]ir ^lernet nti^t

3)a§ Urteil, lDa§ I)ier beffer fei jn tfjun;

91acft @uver SGÖei^'^eit mögt 3^t)r ba§ etmeffen.

2)nim net)mt bie§ ©(^Ujertl Db S'^r bamit ben «^er^og

@ntl^aut)ten lagt, ob nid)t, mir gilt e§ gleid^.

(®r legt baä Sc^ioert oon fid^.)

Subhiig.

SBag meiner ß^^re, n)a§ ber (Suren äiemt,

@§ Ujirb gefc^e'^n. ©efagt ift mein @ntf(i)lu§.

^err SBurggraf, mad)t @uc^ fertig unb aud) S^r,

§err ^llbredjt, einen Otitt mit mir ju t^un!
(Sr gel^t burd^ eine ©eitcnt^r ob, bic anbern burd; bie ©alerie.)

fritte ^}tnt.

S3urg ^rauSni^.

SfJad^t. ©er gefangene ^nebrirl^ liegt fc^Iafenb in einer Stifclje. ©er ©urgbogt
imb brei IKät^tcr ntit einer fieud^te treten auf unb fe^en fic^ im ©emac^ um.

93urgtiogt.

3ft aEe§ ri(^tig?

Srftcr Söäd^tcr.

3a, er fdjläft, §err 58urgöogt!

S3urgt)ogt*

S)ie 2am^' ift ausgegangen. 5rifd)t fie auf,

^amit er ßid^t Ijat, toenn ber ©türm il^n tüedt!

3ft toilbeS äßetter.

StOtittV SBÖd^tcr (nac^bcm er angejünbet)

©0, bie ßam^se brennt.

S3ttrgt»o0t.

3e^t mad)t bie 9tunbe toeiter! 9lein bo(^, ^alt!

ßa|t un§ ben ^erjog nodimat red)t befd)aun,

Ob er'§ auc^ ift! S)er Teufel l^at fein <Bpid.

^ommt, leud)tet l^er! 3a, fel^t nur felbft! er ift'ö.

(Jrfter 9»är^tcr.

Mau fennt ifyx an ber bleichen fjarbe.
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(5r regt fid).

©tiE!

2)ritter Sörit^tcr,

ütUi^tg j(^Iäft ber ^etjog nie.

Suroöogt

^a, S5orfi(^t ift un§ not: ein foxglicC) 2)ing

3^ft folif)e Söad^e, too ber ^o|)f brauf ftet)t. (Sie ge^en ab.)

(aJlan I)ört in ber (Sntfernung Bonner, ber fic^ halb tjerftärft unb bi§ gegen baä

Gnbe ber Sjene oon geit 8» 8eit roieberi^olt. ^tiebricQ erl^ebt fid^ oom iinger.)

|)at'§ ni(^t gebonnert? ^a, e§ Italien nod)

S)te SSetge bum^f. 3Jlan fagt tnol^l, ^Jlärjenbonner

Söebeut' ein fruiitbar ^atjx. 2Cßa§ joE er mir

%\ix f^rüc^te fünben? 5^ein, t(i) !ann e§ nic^t

Erträgen, bie|e§ äöetter. 31I§ ber ©^nee
5^0(^ frieblidC) üBer ^ö^'n nnb X^älern lag,

Unb al§ ba§ 6i§ be§ ©tromeS SöeEen Banb,

S)a| fte ni(ä)t floffen nnb nic^t ranfi^ten, ba

^onnt' iä) mi(^ fd)icfen in mein ^erferleben.

^to 3)lorgen nnb am 3lbenb ging i(^ ftiE

3^n bie ^apeE' l^inüber jnm (Sebet,

2)en 2:ag entlang lie^ man jnm S^i^^^^treili

mi^ ^^^feile fd^ni|en, ^feile fonber 3iel.

S)o(^ biefe ^5tnl)ling§ftürme, 5Jläräenbonner,

6ie rn'^ren mir baö 53lut anf: mä(ä)tig regt

S)ie ^ugenb ft($, bie 2§atenlnft ertüad)t.

(Doimerfd^lag. ^m genfter erfd^eint 3lI6crtu§.)

§a, njeld) ein 6d)lag! S)ic genfter flirren auf.

2Öa§ feT^' id)? Sft'§ ein 5Jlenf(^, ift'g ein ©efpenft?

©ag' an! toer bift bn?

grag' nidjt, mer id) fei!

SöiEft bn Befreit fein, t^u', ma§ id) bi(^ ^^eige!

Umfaffe mid) Be^enb! S)en 53lantel fc^lag' tdt)

S)it um: ber ©turmtoinb fül^rt un§ bur(| bie ßuft.

^u Bift mir fremb.
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S)u l^aft mirf) cinft öefe^n.

Äomm, griebtid), !omm! 2)ag ^Jlac^töetoitter braiift,

S)er Ütccjen tauj(i)t, unb morgen ftef)t bie Söelt

3m Dollen g^ü^Ung n)ie ein 5Jtäbd)en, bem

2)ie etfte ßiebe i)lö^licf) übeifam.

3^e^t, gtiebrid), ift e§ Seit jum J?ampf unb Strang,

3ejt reiten aEe Ütittcr, ^riebrid^, !omm!

3d) n)iE nii^t.

S)eine ©d)ön^cit ift getüelft,

2)er grül^ling blüT^t, auc^ fie mirb nen erbtül^n.

S)u lorfft öergeblid^.

5rüt)ling ift e§, fomm!
35or ©el)nfu(^t ftirbt bein äöeib; fie l^at \\ä) Blinb

@en)eint, ja, Hinb, nnb ttjeint nod^ immer fort

Unb girrt im 5Dunfeln tote bic 5^ad)tigaE

Unb träumt üon Königen.

iJrtcbriti^»

äöeigt bu öon bem?

mhtxin^,

3a, grül^ling ift c^, beinen SSruber Brennen

S)ie Sßunben, unb bie ßanjenj^i^e ftid)t.

^omm! 2)iefer Hantel trägt bid^ fidler T^in.

(Oeräufd; oor ber X^üv.)

(Sott fei geban!t! bie ülunbe !ommt. (Sntfleuc^l

S)u bift öerloren.

Söäl^neft bu too^l gar,

2)a6 id£) fie fürd)tc?

(Der S^urguogt unh bie aBoi^tcr treten ein

)

gort, i^r ßlcnben!
(t»ontiorfc^lag.)

5Rit biejem 2)onner merf irf) cud) ju S3oben.
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SubiDiö her Saier.

Surgöogt

m^W äur Äa^eEe! ftte!)t!

(SBuraoogt unb SBäd^ter ab.)

2«6crtug,

.e)aft bii§ 9efel)n? 5Da finb fie l^in. S)o(^ je^t

§ft'§ ie)öd)fte 3eit. ^omm, ^riebrii^! Seine f^einbe

Sinb nai)', bie S3rücte fällt, ba§ 23urgtl)or !narrt,

S)ic §ufe flirren, i^^iebridf), rette bic^!

5[}lan tüill bid) töten.

DB burd) gfluBer bu,

06 burd) Söerineöenl^eit bie ^inn' erftiegft,

t^a^r' Ifjin, S5erfu(^er! Wiä) öerlodft bu nid)t;

2fn red)tem ^ampf l^at ßublüig mi(^ gefangen,

Unb nid)t njiU i(^ enthjeic^en toie ein S)iel)!

2)ie SBäc^ter!

©er 2)ur(it)0ßt unb bie Wäättcv treten auf, mit Äveu^fal^nc, SD3eil^!effel unb diand)*

fa§ beiüaffnet.

2)ic aBäc^tcr.

SlEc gute ©eifter loben

S)eu §crrn.

aSurgoogt.

S)a§ ^reuj öoran! 5flur !ed öoran!

©pri^t, fpri^t ben Unl^olb! Blaft ben 9laud) auf i^n!

9W6ertu§.

3(^ mU§ t)On Irinnen, (er oerfc^roinbet.)

S3urgüogt

§u, ber ift l^inaB,

S)te ,&öir ^at iT^n öerfd^lungen. 2öie ba§ !rad)t

Unb Braufet! ^e^t tt)irb'§ ruT^ig, je^t toirb'g l§ell.

(Älopfen an ber X^üx.)

fjricbndi»

«man flopft. Söer brausen?

2)ic SBö^tcr»

5ltte gute ©eifter!
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KttttiSit tion 9}inbigm(tu( tcitt ein.

mhttäiU

SÖQg öibt'S ^ici-?

(5(^eu(f)t iT^n! Sprint i^n! 9tduif)ert! Sprint!

©eib i'^r bon Sinnen? 2ßa§ joE btefei* ©pu!?

ein 8Bötl^tcr.

5Der Pfleger ift'g.

^ert 9?itter, e§ ift gnt,

2)a6 un§ ein 3Jlann tjon füT^Iem S3Iutc tommt:
2)ag @mnen biefer 5^a(^t l^at hjunberfam

5Die ©eiftet aufaeftöit äßa§ fütjxt ©uc^ T^et?

2)er ^önig ift im 8(i)Io§.

©0 ift'§ bod) toal^i!

(Bx m'öä)V 6ud§ {^jred^en.

^riebrid^*

SBi^t 31)1-, tt)a§ er ttJttt?

3(^ tüeig e§ nid^t. (5in tief ©el^eimnig tft'§;

S)arnm ift er bie 5lad^t geritten.

fjriebrir!^.

aöa§ foE ba§?

S)rüben auf bem ©aal ertoartet

2)er Äönig @u(^. äßoEt 3t)r mir folgen, .^err?

Üle'^mt @u(^ äufammen, ba§ S'^r nic^t erfc^retft,

Söenn ä^x Unliebcl jn t)einel)men l^aBt!

i^riebric^.

3rf| h)ei| e§ fi^on, beft^Ioffen ift mein Zoh.

(er flcl)t mit Sllbved^t ob.)



144 üubtoig bcr aSater.

©in SBöd^fcr.

S3urgtiogt.

S)et ©etft l^at meinem 9leffen gleid^ öefel^n,

S)em ungerat'nen, ber Bei 9^ac£)t unb hiebet

S5on {)ier enttüid). ©(i)on neulid^ beudfjt' e§ mi(^,

3ll§ fäT^' id) brauten i^n im 3^i^Ö^^^ |tf)Ieid)en.

©0 mug lij no^ bie (5($ma(^ an i'^m erleben,

S)a6, n)enn ber Teufel auf ber ßrbe ipnlt,

©r fi(^ bie ßaröe nimmt in uufrem 6tamm!
(316 mit ben SBädptern.)

6aal.

ßttbttilfl unb bcr JBuröörrtf treten »on ber Seite auf.

üBurggraf.

SKottt S^r @U(^ !eine ^uijt öiJunen, §err,

^aä) biefer ftürm'f(^en 9ieife? ^eftig toar

2)a§ 9larf)tgett)itter, ba§ un§ überfiel.

Subttitg,

^ie ©eele, bie auf @ro6e§ ift gefpannt,

ßrtne^^rt fi(^ leidet be§ 3luf:prud^§ ber 5flatur

IXnb ai^tet toenig auf ben äugern ©türm.
S)er «öerjog fommt. ^Bereitet ^^x inbeg,

2Ba§ ic^ @U(i) anbefal^l! (35er »urgciraf ab.)

(ifriebndö unb 2lI6re(6t treten von ber anbern Seite ein.

Sttbltitg (ju Sirbred^t).

Sagt un§ allein! (äibred^t ob.)

5P^ein IBetter, toie erging e§ @u(^? ^c^ ^offe,

S)a§ meine S)iener feinen Slnlag @U(^

3ur ^(age gaben. 5Jleine Söeifung toar,

@u(^ ieglid^e S5equemlid)!eit ju f(i)affen,

2)ie mit ber (5i(i)er^eit tierträglidi fei.

^^x ftfitoeigt?

(Sang jroifd^cu ber äu|ern unb innern iKouer.
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§a, f))ri(^ nur, f^rid) e§ au§!

25erT6irg nt^t länger unter glatten 5Jlienen

2)a§ 2;obe§n)ort, ba§ bu im Sinne trägft!

^ä) mi^, bu (ec^seft längft nad^ meinem $8lut;

äöarum no(^ erft be§ ßelben§ midf) öerfid^ern

Unb ^ier mic^ liegen al§ ein O^fertier?

.g)ab' id) gezaubert, al§ i(^ in ber 6(i)Ia(f)t

l)i(^ ju erreichen ^offte? 2Q5ar ic^ trag',

S)a§ ©ii)tt)ert ju Bol)ren in be§ ^egner§ SSruft?

äÖenn bu nod) atmeft, ift e§ meine ©d)ulb?

S)rum ^äum' aurf) bu nid^t, rufe beine genfer!

.g)ier ift mein ^au^jt, fieglo§, bot^ ungeSeugt.

:Bub)Ptg.

50^an riet mir, @ud^ ^u töten, e§ ift U)al)r,

Unb tüa^r ift'§, biefer enbIo§ Blut'ge ©treit

SBerl^ärtet anä) be§ milbem ^Jlanne§ ©inn;

2>0(ä) fo ift nod) ber meine nid)t Dertnilbert,

3)a6 biefeg fc^öne ^au^t mir bürfte fallen,

2)ie§ eble |)aupt, ber l^ödt)ften ^rone tüert.

?5ncbrt(^,

äöa§ ift e§ anbreg, ba§ (5ui^ tjergeftil^rt?

ßubtoto»

SlÖeil e§ bat)in gefommen jtoifi^en un§,

5S)a6 Siebe ni(^t§ meT^r gilt, ba§ greunbe§rebe

gür £rug unb ,g)eud)elei geachtet tüirb,

©0 la§t mi(^ ba§ nur @u(^ öor§ ^ugc ftcEen,

3öa§ @ucr Söorteil unb aui^ meiner l)eifd)tl

@^ fei @ud| unDerl^alten \ fc^Ujer bebrängt

23in i(^ öon geinben: mid) gefäl^rbet fe^r

2)e§ ^a^fte§ gluc^, bie 9iad)e 2eopolb§.

^n foli^er 5^ot !ann iä) an niemanb beffer

5Jlid) tüenben al§ an @ud).

f5ricbrt(^.

3^r fpottct mein.

1 Unt)crf)of)Icn.

U6Uni). H. 10
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S)enn fel;t! je fpöter fi(i) mein 2;T§ron Befeftigt,

;Se länger bauert @ui-e ^er!erf)aft;

Se tüilber mic£) ber ©egner SBut beftürmt,

3^e fe[ter mug id) @ure S5anbe f(i)mieben,

Unb fo beräe^ren toir un§ BeiberfeitS,

^ä), bei* ic| gtteben toiE, in ftetem ^ampf,
^^x, ber nad) Saaten glütit, in öbem ©ram.
S)rum, mnn un§ beiben .g)ülfe tüerben fott,

©0 mug ber eine ju bem anbern ftetjn,

Unb ht^^alh !omm' i(^ ]^er nub ruf @ui^ auf:

Sßerbürget mir ben 2:T^ron nnb tt)erbet frei!

^ricbrit^.

2Öa§ nennt ST^r @U(^ ben S^'^ron öerbürgcn?

Subttiig,

S)ie§

©inb bie SBebingungen : entfagen mü§t 3t)r

S)em ^önigSnamen, mügt hk Ärone mir

5(u§fülgen, bie man für bie rechte ^ält\

Mü^i @ure SBrüber^ jum @et|orfam Bringen,

S)ie S^in^ß tnir Be!äm^fen unb auä) ben,

S)er $a)3ft fi(^ nennt ^; tt»a§ 31§r bem 9tei(f) entriffen,

^Jlügt 3^r äurüd il^m ftellen . . .

3Jleine Burgen

Sum $fanb @U(^ üBergeBen, meinen ©i^a^

m§ ßöfegelb . . .

Subtt)t0.

S5er!ennt mi(^ ni(f)t! S)a§ @urc

©oE @uc^ üerBIeiBen unb, toag 3^r öerlort,

Söirb @U(^ jurüiIgegeBen, @uer ßel^n

S3eftätigt, ßöfegelb Bejal^It ^^x nid)t,

Unb aEe, bie mit @U(^ gefangen tourben,

©inb mit @u(^ freigelaffen. Unter;|)fanb

SSegc'^r' id) !eine§: @ure Streue Bürgt;

1 58gl. oben @. 111.

2 §einvtd^ unb Sllbred^t.

3 iJubroig unb feine 2liipnger ernannten ben in Stoignon vcfibierenbcn ^JJopft

nicöt mel^i^ an.
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Dlur @uct SBoi't tjerlang' id), ba§, tüenn 3^r
9^t(i)t bie 33ebinöun9cn erfüEeii, !önnt,

3I)r ©Uli) bi^ auf bie näd^ftc ©onnentoenbe

Unfe^lBar tu hk gängni§^ tüteber fteEt.

Sluf bie entjd^cibung biircft ba§ ©c£)tüert l^abt 3Ijr

£)a§ 9fte(^t ^ur ttone felbft iin§ auggefe^t:'^

^ir fiel ber ©ieg, mein Ütä^i nur fpreä)' id) au.

fjricbrii^»

Ob ©urer ^rüube fiegeubeg ©etüic^t,

Ob ber ge'^eime 3^11^^^^' ^k]n 9Zac|t

^IReiu tt)iberftreBenbe§ (SJemüt bejtnang,

^d) mug mid) uutettuerfen; ue^mt mein äöort:

äBa§ ^\)x bebiuQt, erfüE' i(^, toenn ii^ fann;

^ann id) e§ nidjt, \o fe^r' id& auf bie Seit.

(^anbfc^lag.)

Subttiig.

SöoT^tan benn!
(®cgen ben §interflrunb rufenb.)

«^eräog griebtit^ toanbelt frei.

(§ittter ber (Sjenc roirb eine Drael augefpielt)

3öa§ foll ba§ Orgelf^iel?

2)er fromme $riot

S3on ^JJtaurbad)^ @uer Sreunb unb ^eid^tiger,

S)er ßefirer unjrer Sugenb . . .

^ricbriii^»

3ft er r)ier?

Submig.

©r ift'g. 3a, biefer t^k (S5otteg!ned)t,

@in ^egenbilb ^u bem bon ^lüignon,

(£in g^iebenSbote, ber im §ei(e nur

Unb nid^t im g^ud) bie ^^Jlac^t ber ^irc^e jeigt,

@r ging tion @u(^ ^u mir, öon mir ju @uc^;

1 3)attel^oc^beutf(^c ?^orm für ©elängnig, fowol^l §aft al§ Äci!er.

•' «gl. oben, @. 108.

» ®ottfiieb, ^rior beS Äortäufer 5lloftev§ <5ei| obev @t. Qo^anngt^al,

om ^riebri^ bem 1314 erbauten unb veirf; befc^enlten Äloftev aDlauibad^ ober

^laei-^eiügent^al bei Sffiien oorgeje^t.

10*
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3u tröfteu fud)t' er, ju 16e(änftigcn,

9^eu anäufnüpfen ba§ jerriff'ne S5anb.

3lit(^ bieje ©ül)neS bie tDir je^ öoEbrac^t,

S33ünj(f)t er p tjcii'gen: {ein SBege^ren t[t,

S)a6 tüir auf unfern SSunb bic .^oftie nehmen.
(®cgen ben ^intergrunb.)

^Ban öffne!

(25ie glügeltpr in ber HKitte ge^t auf, unb man fielet in bie crleud&tete Scfeloßs

lopeHe. 2lm 2lltar ftef)t ber ^prior oon aJlaurbad^, an ben (Stufen be§ 3Utar§

S)ietri(i& oon «piid^cnborf, ber SBurggrof unb aibred^t oon Dtinbi«
maul. Drgelfpiel, ba§ Biä jum ©nbc be§ 2lufjug8 fortbaucrt.)

©el^t 3T§r bort ben eblen ©reis?

©c^on T^arret er auf unö am §od)altar,

Unb bort au(^ ftel^et (Suer pii^enborf.

5Jlit @u(^ befreit, fott er un§ S^uge fein.

O ntödjte biefe§ l^eiFge ^af)l in un§

®ie gunlen alter ßiebe neu erhjecfen!

Solgt mir! S)ie Orgel ^aEt, ber ^riefter min!t.

j^uf)x'mcif)x, ein möi^t'ger SöoT^lflang mu§ e§ fein,

S)er meiner ©eele tiefen 9Jligton löfen,

©in h-äft'öer ^immeBfriebe, ber bie ^ruft,

S)ie ftürmif(^ toaEenbe, mir füllen foll.

^eraBjufteigen öon ber 3ßünf(^e Gipfel,

S)e§ ßebeng l§ö(i)ftem 3^^^^ h^ entfagen

Unb mic ein Slar, gebrocfinen gittid^e^,

3um ^immel aufjublirfen, o e§ ift

6in großer ©djmer^ unb nic^t ente'^ret l)ier

S)en ^Jlann bie 2;i^räne. Äommt! ^c^ bin Bereit.

(Sie ge^cn üb nad^ ber Äapcne. Sie Drgel oerl^aat.)

1 aScrföi^nung.

—^t^—
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^fünfter Hufaug.

©in ® arten.

f^riebtrii^ unb ^fabftta fiften ouf einer JRofenöonf.

£em ßenj nodf) f)at fo innig ntii^ ent,^ü(it

Unb, jeT^' id) ni(|t ber S3äume SSttitenjd^murf,

2)er äBiejen junget ©xün, ber S3lumen Sd)mel^,

S)eg §immeB @lan.^, ber ftdb im 3^eic§e j^jiegelt,

©0 toaxh mir bennod^ üBerfd^tDenQUi^ ©lud:

S5on linber ßuft um'^auc^t, öon 58alfambüften

Umtoölft, tjon 5^ac^tigaEen eingefungen,

9iul^' id) an be^ beliebten Söruft, bie ^anb
2)e§ ßangentbelirten brüdC' idC) an mein ^erj.

Unb biefe SBIinb^eit, toa^ noc^ ift fie mir,

SllS eine 2)ämm'rung, ßiebenben ertüünfc^t?

3[e^t toein' idft Xl^ränen, bie ni(^t Brennen, bie

^Jlein ^ng' erfrifd)en tüie ber 3lbenbtau,

Unb mandfimal ift'g, aU tüoUV e§ fic^ erl^eEen,

5ll§ Bräcf)' au§ bem ^etnöl!' ein "^olber Stern:

@ett)i6, mein g-riebrii^, blirfft bu bann auf mid^

^it SBIidEen beiner ßiebe. 3a, er toirb

S)ie 51a(^t norf) teilen, biefer Siebe^ftra^l.

D Sjabeüa, tüünj^e nic^t ju fe'^r,

2)a§ ßid)t au fd^aun! (ärf(|rerfen toürbeft bu,

Sßie fi^mä^lic^ man bid^ blinbe§ äöeib getäufd^t:

Statt beineä ©atten, bev ein ftoljet §elb,
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2)er ein gelrönter ^öntg tüax, l^at man
S)it einen I)ingef(i)oBen , ber tjor ©djam
S)a§ i&anpt muß fenfen.

©en!e bn bo^ ^aupi

5luf meine SSruft! f^i^agt Siebe benn nai^ fronen?

S)a§ ift no(^ ©^nr öon meiner Beffern Seit,

S)a6 3Beibe§IieBe mi(^ nic§t ö^ntfliii) ma(i)t,

©eit unter 50^önnern itf) entn^ürbigt Bin.

©nttnürbigt?

5lIIer ^errli(^!eit entfleibet,

5^ic^t meT^r gefongen, bod) barum nii^t frei;

S)enn frei ift, tner ba§ §ö(i)fte barf erftreben,

^ä) aber bin ber ©c^oEe je^t öer^aftet,

9}lein ^erjogtum ift meine§ äöir!en^ ^ren^e,

5^ur abtDärt§ barf ti^ fteigen, nidjt l§inan.

(2coJ)oIb unb bei- gegot fotnmen bcn ©arten l^erauf.)

O bag fi(^ je^t auf meine klugen fdjuett

S)a§ S)nn!el toürfe, n)a§ bie beinen pEt!
S)enn meldten S3Iitf§ em^jfang' i(^ jene ä^een,

S)ie bort fi(i) nal§n?

^faBcKa,

Sßer finb bie beiben? fprid^!

5Jlein S3ruber unb ber :|3ä))ftli(^e ßegat.

SßiE!ommen in ber f^reil^eit! S)a§ ic^ fpät

grfd^eine, S3ruber, l^alf e§ mir ju gut!

S)ie ©orge beineg S)ienft§ bertüeilte mid^.

Scgnt

©m^fangt, erlauchter §err unb l^ol^e f^rau,

S)en @lüc£tt)unf(^ be§ erfreuten ^ir^enl^au^t^

!

3n biefer fcCjlimmen 3^^* ^^t lange ni^t§



fünfter SInfaug. ®rftc ©jene. 151

^i^ bie S5er!ünbung biefer äßieberfel^r.

©0 fteunblicfie ^efinnungen finb je^t

Xln§ jtüiefac^ ban!en§tüei't. S)oc^, ßeo^olb,

5£)u f^einft mit franl

Seo^olb*

^i(i)t tüafir, id) ^affe j(ä)Iecf)t

3n bicfen ©arten, ber tJoE 23Iütc ftel)t?

S)et Sßintexfelbauö^ lf)at mir augefe^t.

@§ Bri(i)t mm eine S^it be§ gi'iebeng on,

ß§ fommen Zag^t, tüo bie gelben xul)n;

5lud) bu, mein teurer, fannft ben .g>arnii(^ je^t,

5Den feftgett^ad^fnen, bir t)om ßeibe löjen;

2)ie jaft'gen .Kräuter, bie ber grüt)ting aeugt,

5lannft bu auf beine äöunben brüdfen, !annft

^m tüarmen ©ijrubel eine§ gelfenqueE§

S)ie ©lieber bit exfrifd)en.

fieo^olb*

©d^erjeft bu?

2ßar je jum .<^am^)f geleg'ne Seit tüie je^t?

^ricbric^.

es fc^eint, bu l^aft tjergeffen, Wa^ iä) fc^rieb

35on ben SSebingungen, moran id) felbft

S)ie Söfung auS bem Werfer mir gefnü^ft.

©d)on l^aBen unfre SBrüber fic§ gefügt;

5luf beine 5lnfunft, bie mir längft erl^arren,

3ft be§ 3^ergleid)§ S3oIl5ieI)ung auSgefe^t.

.^onnt' \ä) ba§ £)))fer bringen, marum bu

^ir miberftreben? 5lein, öer^inbre nid)t

3)ie enbli(^e SSefriebung biefeS ©treitS!

^ilf mir erfüllen, tt)a§ ic^ äugefagt!

Seo^olb.

3(^ meife nur, bag bu frei bift, anbreS nic^t.

S)u bift e§ unbebingt; er mu^te bid^

» (Sv Ijatte ben SBintcr 1324/25 imabläffig in Sc^rooten tmb am S3obenfec

gegen Subroig^ ^Partei gefämpft
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ßntlaffen, auf ber S3ruft ftanb t^m ba§ ©c^toert:

fBo feine Söal^l tft, ift auc^ fein S3ebing.

5£)rum mutig! 3luf be§ ©lüd§ gefd)tt)un9nem ütabe

©inb njir ie|t tt)ieber oBen: bu bift fxei,

2)er ^a|)ft ift bir cjetüogen, unb er tüirb

51I§ Äönig bid) erfennen; ßubtüig ift

^m SSann, unb an be§ 9teic^e§ ©ren^e tobt

6in neuer ^^einb: ber $oIen unb ber Stengen

Unbänb'ge Scharen faEen in bie ^Plar!

S5on S3ranbenburg, ber lf)eit'ge äJater felbft

§at fie berufen^; ßubtüigg junger ©o^n
©direit bort um §ülf'; in ©ditoaben, ^ier bin i(^.

$ab' id) gefäumet, fo gefd^a"^ e§ nur,

2)amit id) Dielfad), taufenbarmig bir

50^id) fteEe: "hinter mir f(^on brauft mein ^eer,

S)ie ßuft, bie mir im 5^aden meT^t, ift f(i)on

S)a§ ©djuauben i^rer Stoffe. S)arum frifi^!

3euc§ an ben golbnen <g)arnif(^, lag ben §engft

©i(^ bäumen! ^auc^^en ^ör' i(^ fd)on bein 3Jol!,

S)ie 9iitter finb ju üio^, genefen finb

S)ie Söunben, bie @rfd)lag'nen f^ringen auf.

©teig' Ujieber, ©onne, bie gefunden mar!

§inab mu§ ßubmigg bleidier ©tern.

^triebrti^«

2)u meigt

3Jli(^ gut äu fäffen, bu berfte^ft ben ^lang,

^er tief in meiner ©eele miber^aEt.

SJergebUd): meine Streue ftet)t ju $fanb.

Scgot.

S)en ^toeifel, ber @U(^ ba§ ^etuiffen brüdt,

SSergönnt, bag iä) mit fad)ter §anb i'^n löfe!

fBa^ ^^r öer^eigen, toar bon Anbeginn
Unhaltbar, nichtig, ol^ne Üied)t§beftanb.

2)urd) ungerediten S^öi^Öf burc^ S)ro!|ungen,

S)ie au(^ ben feften ^ann erfd)üttern ...

1 3m ©omtner 1325 fielen bie oom «popft oufge^e^ten Sitauer in SBranben^

tiirg ein, mit bem ber Äönig feinen jungen So^n £ut>n)ig telel;nt ^atte.
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S)ie gut(^t ift'g nid)t, tua^ ä^^ ©nifd^lüffen mici)

3u btängen i^flegt. 3)^eiu Söoxt, id^ gab e§ frei.

ßcgot

S)o(^ tnem ^abt S^r'g gegeben? ^^m, bem S^inbe

2)et ^ird)e, bem SJerfto^'nen, gludibelab'nen.

©(^on längft erging ber ^)Q^ftUd)e SSefdjIuB,

^er männiglid) öon ^^^ftid^t unb .gjnibigung,

©elbft öon befd^tüorner, gegen i'^n entbinbet,

Unb eben ba§ ift meiner 8enbung Stoerf,

S5on jeglicher S3er:^fli(^tung, jebem (Sibe,

äöobnr^ 3^r ©ud) gcbnnben mödjtet glauben,

^m 5kmen a)Joftolij5)er ©etoalt

ßu(^ lo^^u^af)U\\ , tt)ie anburd) gefd^ie^t.

iJrtcbrirf),

3^o(^ ^ab' ic^ nid^t gebeten, meiner ^flic^t

^JJtid) 3U entl^ebcn, unb ic^ n)erb' e§ nie.

Scgat

Ob 31§r e§ bittet, tt)ün|(^et ober nid)t,

5Die ^ird^e barf nid)t bnlben, ha^ ^^x bem

S[Jerfangen bleibet, bem fie, fluiden muß.

5Jli6fäEig unb ju großem Örgernig

ßrfal^ au§ Suren Briefen $apft Sol^ann,

2)a6 3l)r mit Äird^enfeinben ©inung pflegt,

S)a6 3^^r il)m felber anaufinnen n)agt,

(5i^ bem öermorfnen ^[Ranne ju t)erjö^nen.

2)rum tt)iffet! n)enn 3^r bem S3ergleid)e lebt,

äBeun ^1)x, toaö ß)ott bereute! Ujieberfe^rt

3n ßubn)ig§ |)aft, fo fdEt auf ©uer §au))t

Derjelbe 58annftrai)l, ber auf jenen fiel.

SrUjägt eg, §err, unb h)enn 3^^'^ tooljl ern)ogen,

^efd)eibet mid)! 3nbe§ gel)abt @ud^ tt)o^l!

S)er .^immel lenfe gnäbig ßuern ©inn! (216.)

25on biefem T^aft bu Srift geujonnen; 16)

2)arf feine bir gen)äl)ren: augenblidg
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9!Jlu§ mit @ntf(f)eibung toerben, benn gejä'^It

©inb meine ©tunben, (Sile t^ut mir not.

^a, tpiff eg, SSruber! biefer f5xü:^ling ift

9Jlein legtet, Ujenn e§ je mir fyvü^^ling wax,

Unb um ju fterben, Brand)' id) je^t nt(i)t me^r
9Jlein ©d)tt)ert ^n toenben gegen meine ^ruft:

^n meinem 5[Jlar!e tnü^lt ber Slob, bie ^raft

^et)t mir öerfiegen, unftet ftarfert no(^

S)ie ßeBenSftamm' auf bem öerglü^ten ©toff.

S)rum ^aub're nid^t! Sd^ forb're je^t ben ©olb

f^ür eine frü^üer^e^rte ^^ngenb, für

(^in ßeBen, ba§ in beinern ^ienfte fd)h3anb:

5^ur biefen ßot)n begetjr' icf), ba§ anlegt

S)u no(^ l§intreteft üor mein Bred^enb 5lug'

^m @lanä ber ^rone, bie itS) bir ertämpft.

2öa§ id) bir f(f)ulbig Bin, id) ^aB' e§ nie

S^erleugnet; tief unb etoig ift mein 2)an!.

Äönnt' id), tnaS bu tion beinem SeBen mir

@co:pfert, au§ bem meinem bir erftatten,

^önnt' id) aU Seid^e öor bir nieberfin!en,

S)amit bu BlüT§enb ftänbeft unb üerjüngt!

^oä) eine§ ift, U)a§ tcf) öerfagen mu§:
2)er @t)re U)anf idC) nii^t, unb toär'ä bein 2^ob.

931ein 5ltem, toenn er glei(^ fic^ mütjfam ^eBt,

;^ft bo(^ fo Ujirffam nod^, bag er ein |)eer,

@in mäd)tige§, Befeetet unb Bemegt;

^od) !ann er ©türm erregen, unb er tuirb'S.

S)u Bift mein fyeinb, benn bu Bift §aB§Burg§ f^einb;

9lid)t ßubn)ig§, mein befangner Bift bu je^t.

Sßerfud)'g, ftell' hid) ^ur äöel^re, ruf bein S5oI!

Su ^ülf! S)er SSannftra^l ^ifi^t: bu fte^ft allein.

^rtcbrid^.

^eint i'^r, i^r St^oren, bafe t(^ mir hu ^ron'

5lufbrängen laffe? äöenn id) eifrig inar,

(Sie 5U erftreBen, ftanbtiaft tuerb' id) fein,
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'^oä) Tbin icf) §err, t)on bir nod^ unbelieöt.

S)u fodft micf) tüteberfel^n. ©olang' mein $uB
^floi^ surfet, tüerb' td) bein SJerfolger fein;

2öte id^ bir biente, tt)etb' i(^ bi(f) Befäm^fen,

Unb fin!' id) in ber 8d)lad)t be§ SruberfriegS

©ntfeelt bom ^ftoff, unb tuäl^en fie auf mid)

S)en (Stein be§ gelbe§, glaube nid)t, id^ !önn'

^m örabe raften! 9iaftIo§ ttjirb mein Öeift

^id) fu(^en unb bid) quälen.

(^riebrid^g §anb frampfl^aft fafjenb.)

2et)' i(^ nod)?

S5tn i* nidit ßeid^e Won? 3ft bieje .&anb

5fli(^t ftarr, mein .&aud) nid)t (Stabe^l^am^, mein Süd
9Zi(^t ^öHe?

^riebtrti^ (aurüdfc^aubemb).

Söes!

31^r ^eil'gen, fielet un§ Bei!

S5eijd)Iing' midi, 5lbgrunb! ©türme, rei§t mi(^ l^in! m.)

9lun, SlaBella, I)aft bu felbft gehört,

3(^ l^ab' eg mit S^erätneifelnben ju tT^un,

Unb rafdier 5i:^at bebarf e§. ^^immerme^r

äBiE id) ba§ äöerf^eug frember ^lane fein;

9Jlit jenem |)anbf{^lag in be§ S3aier§ ^auh
§ab' idö mir felbft mein 8(^idfal feftgefetjt,

Unb nimmer foE mi(^ biefer S^ürtourf treffen,

S)a6 id) ben 3^öng, ben id) öermeiben !onnte,

Sunt S^orUjanb eine§ 2^reuebrud)§ gebraui^t.

5^od) bin i(^ frei, nod) einen 5lugenblid:

^01^ bin x<i) niäjt öom SBann gejeic^net, nod)

S5on meinet Sruberg ©d^aren nid)t umringt,

Unb biefen 5lugenblid ber f^rei^eit nü^' id),

3urüdjufd)reiten in ben .Werfer.
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5Du tüoEtcft?

3a, ic^ tüitt. 2)a§ ift mein 6tola,

Sa| i(^ no(^ toofien fann. 3^ glaubte tnid)

©rniebrigt, au§ bex f^xeten Sal^l getilgt

Unb füf)le ie|t mit ein§ mi^ frei imb gro§

Unb atme leidet unb Uide freubig auf,

3)a6 i(i) nod) fronen bon mit ftogen, nocf)

S)en Äer!er fann ettoä^len ftatt be§ il^rong.

ßeb' tDo^l, mein ^erj! Qu Otoffe fd§n)ing' icf) mi(^:

S)a§ 2]§ox ift offen unb bie ©trage frei.

^fabcUtt,

Streulofer, meiner SBIinbl^eit foEteft bu

6in Sü^rer fein unb lägt mi(^ f)ülflo§ fielen;

S)u fottteft ]§eilen mein öertr)einte§ 5(ug'

Unb gibft i^m neue S^^i^^n, fjeigere.

5Du barfft ni(^t fliegen, nein, id) laff bid^ nic^t.

2öa§ flammerft bu Uä) feft? @§ ift umfonft:

3cf| gab mein äöort.

^foBcßa.

^i(i)t§ itJeiter al§ ein äßort?

SCßaB ift ein SGßort benn gegen meine Siebe?

ein toteg SBort. ein ©d^lag ber l^ol^Ien <&anb,

3öa§ foE ba§ gelten, n)o ba§ ßeben glül^t?

ein Sßort foE in ber ^üEe beiner traft

^inab birf) in ba§ ©rab be§ ter!er§ bannen,

©oE au§ bem ßii^t be§ §rül^ting§, au§ bem Altern

S)er ßtebe bi(^ in ^^lat^t unb ^IJlober äie'^n?

5^ein, ^i^iebrid), nein. S5erfangen bift bu mir,

3n meiner ßiebe Greifen tüanbelft bu,

Su (ebft ton meinem ßeben, nimmer läßt

Man <g)er5 ha^ beine . . .

SBIuten, bre^en muß
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2)ein §et5 unb meinet; baju UeBten tüit.

Sag mic^!

2)cin SBott ^ft jenem bu bctpfönbet,

5Du gaBft aucf) mit ein ^4^fanb, ein teurem ^Pfanb.

^a, Sriebric^, toa^ ein füg Ertöten bir

©efte'^en joEte, je|t ber^hjeiflunggöoE

WiU^ id)'§ äum O^r bir f(freien: i(i) Bin ^ntter.

(©ie rcivft ftd^ »or iljm nicber.)

23erIo6 mirf) nid)t in biefer finftetn ^ac^t!

^ein Änic umfaff ic^, o tjerlag mi(^ ni6)i\

fjriebnd^,

3c^ mng, e§ ttjitb an fpät, i(^ mug; mid^ Brennt

üDer S3oben ^ier. Sag, lafe mic^! Ueg' im 6tanbe!

2)n Bift beg unglücfferöen Sriebrii^g äöeiB.

(210. Sfofeella wirb von tljven l^crbeieilenbcn grauen aufgel&oßen unb l^inrocg

geführt.)

©nal im @d^Iof[e gu aKüud^en.

SttbiQtS tritt auf, fe^t ftc^ nicber unb Blidt nad^benflid^ in bie ®aleric ^Inau«

roo feine ©ö^nc, 9lttvtttit, Btcptfan unb £)tti>\ ^öaC fpielcn.

fiubttitg.

2)oi't j^jieten meine ^naBen, Inftig fliegt

S)er Bunte S3aE IjexüBer unb ^inüBcr.

Sn meinet ^naBen^eit, ba jc()Iug i(i) fo

5!Jlit griebrid) unb mit ßeo^ülb ben S3aII;

2)0(^ anbte§ Spiet Begann un§, ernfteveS:

(^emaltig <5d)i(ffal njarfen tüxx nn§ p,
Unb mübe Bin i(^ bon jo ftrengem ©piel.

(ÜKel^rere JBürgcr öon 9Wün(ftcu näl)evn fic^ burc^ bie ©alerie.)

S)ic SBütger fommen. 6eib mir fd)ön gegrüßt,

' ^tc fed^g ©ö^nc, bie Subwig l^intertiefe, waren : Subroig bcr Sranbcnburger
stepl^an mit ber ^aft, Subiuig ber SRömer, SBill^elm, Sllbredöt unb Dtto.
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©etreue 5Jlün(i)ner! ßa^t mi(^ toiffen, toag

Qnd) 5lnla6 gab, mi(^ um (Set)ör ju bitten!

©rftcr ötirgcr,

äöir ftub j(^on faft beni'fitgt, ^of)cr .g)etr,

©eit toir nur @uer teute§ 5lnt(t^ |d)aun.

(S§ ^aik burc^ bie ©tabt fic^ ba§ (Scrüd^t

Verbreitet, ba^ 3^i^ plö^lic^ in ber 5^adt)t

^inauggeritten ju bem |)eere, ba§

^Jtai^ Sranbenburg beftimmt ift, @urem
@rlaud)ten (5of)n ^ur |)ülfe. SSiEig ift'g,

2)a6 bem bebrängten 8ot)n ber S5ater ]^elfe;

2)0^ I)ter au(ä) bro^et neuer ÜberfaE:

S)er alte S)ränger ^aiern§, ßeo^olb,

:3ft, n)ie ^^x tüiBt, mit großem ^eereSjug

^n <Bd)Xüabm eingerußt.

StotiUv Sürgcr»

gugleii^ Verlautet,

^ag ^riebricf), @urer ©rogmut ungeben!,

S3on neuem fi(^ aU ^önig geigen toill.

©rfter.

9^un ift @u(^ tüotjl be!annt, er'^ab'ner .g)err,

S)a6 @uren 33ürgern ni(i)t§ ^u Copar ift

gut @u^ unb @uet Üied^t.

3tt>citcr,

^it @ut unb aStut

©Inb toir ^n jeber ©tunb' @ud^ btenftbereit.

S)agegen ift un§ nt(^t§ fo unentbe'^rlid^

5llg @ure ©egentuart.

^weiter,

Sa, .&err, in (5ui^

3ft unfre ©tär!e.

©rftcr.

S)arum haaren tüix

aSeftür^t, ju pren, ba§ :^t)r ^)Iö|Iic§ un§

S5erlaj]eu, um nadi) S3ranbenburg ^u ^ie^^n.
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äÖir fitib getroft, @ud) nod) bei un^ ^u \tl)\\,

Unb bitten au» getreuem ^tx^en: bleibt

Ung gegenwärtig! unb tnenn Äampf beginnt,

80 ftelt)t an unfrer ©pi^e tuie t)Drbem!

2)ic Sittbern»

2)a§ bitten tüir. 5£)a§ bitten aEe SSaier.

Sttbtoig»

5(n jenem 2^ag, ba mid) ber Surften S5ote

<3ur Äönig§tt)al§I beji^ieb unb id§ erbangenb

Slbine^rte ben erhabenen SSeruf,

2)a ftanbet i^r mit anbrer ©tobte ^Bürgern

3n biefem ©aal unb rieft mir freubig ^u

Unb brängtet eu(^ ermutigenb um mi(f).

^t)x Ijabt'g gen)oEt: i^ ftieg auf S)eutfc^lanb§ %^xox\,

Unb meine ©orge, bie eud) eigen toar,

§at fortan unter öiele fici) geteilt.

äöo immer, fei'§ an S)eutfdölanb§ fernfter Mar!,

ein geinb fid^ rül^ret, ba^in mug tc^ bliden

Unb, tuo am fc^Ujerften brauet bie @efal)r,

2)a mu§ id) fein mit meiner ©egentuart.

Unb je^t, in biefem ernften 5lugenblid,

äßo bort unb l)ier uad^ mir gerufen mirb,

©tel^' id) noc^ f^ä^enb, U)o am bringeubften

2)e§ Königes ßrfi^einen nötig fei.

Ser 33urggraf füT^rt bag §eer nad^ SSranbenburg;

e§ !ann gefd)e^n, ba§ xä) xf)m folgen mu§,

S)od) nid)t al^ ob mid)'§ bort^in ftärfer jie^^c,

äöeil bort mein ©o^n gefä:^rbet ift; auä) l^ier

©inb meine ^inber: atte lieb' id) glei(^.

|)erein, il)r Knaben!

(Seine Sö^ne foinmen l^erbei.)

©teilt euc^ ^er ju biefen!

©ie finb bie Meinigen, toie il)r e§ feib,

Unb ruft be^ 9fteid)e§ 9iot mid) anbertuärtg,

^\}X bleibt bei il)nen aB ein Unter^fanb,

2)a6 eu(^ unb i^nen eine ©orge gilt.

Unb me^r nid)t, maT^rlid), tonnen fie Verlangen,

%U baB i^ fo für i^re ©ic^erl^eit
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S3eba(^t fei, roie ti^'^ für bie eure Bin.

©eib i^^r aufrieben, S3ürger?

2)ic SJürgcr.

§err, tüir finb'g.

Subtotg.

äöol^lan, fo fagt ben @uren, toa^ ic^ fprai^!

(Die 93ürger ab.)

@§ ift ein ©(fjtüereg, mit gebeugtem (Steift

S)er 5lnbcrn ^ut noc^ plfreii^ aufauric^ten.

Sn Seiten attgemeiner 5£)rangfQl ift

fyürtoa^r ber Äöntg ber S5ebrängtefte,

3luf ben ftc^ jeber tüirft mit feiner ^ot.

mhxtäit

S)u bift fo traurig, Später! ^omm i^erau§,

©ie"^ unfrem @|)iele ju! ®u lieBft e§ fonft.

<Bttpf^an,

©ei o^ne ©orgen, Sßater! Sag i^n fommen,

2)en 2eo)3olb! S)u l^aft ja um bie ©tabt

S)ie große neue 5Jlauer laffen Baun.^

Otto.

SSIeiB' bu, f(^i(i' mi^ bem Sruber in bie 9Jlar!!

SHfircd^t (am gfenftcr).

@i, toelc^ ein fd^öner ülitter auf bem §of!
^tin golbfarb 9lo| ift gang mit ©(^U)ei§ bebedtt.

2)er muß ja bornel^m fein: ber 5!Jlarf(^alf felbft

§ält i^m hm S3ügel.

:8ubit)tg*

gül^rt 'ü)n glei(^ mir ^er!

(Die Änaben ah)

^^ toort' auf S5otf(f)aft; gute fommt ni(^t leidet.

S)o(i) toenn ba§ Un'^eil gan^ fid^ bargelegt,

^ann erft bie öoHe ^Ibtoe^r tüir!fam fein.

(Sricbririö TOirb oon i'ubroigg ©öl^nen burd^ bie ®olcrie gefül^rt.)

2)ic ÄnoJcn.

.g)ier ift er.

©djon feit 1301 6efo§ SWünd^en eine neue ftavle Umfaffungimauer.
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Qa, l§ier bin iä).

Sttbttitg.

5läui(^et mi4
«mein Sluge? griebrid^?

fjrtcbriei^.

gren' bic^ nic^t, erfi^tidt

DB meiner 2Bieber!nnft! ©ie aeigt bir an,

S)a6 nnUexfö^nlid^ beine geinbe finb.

Unmöglich Wax mit ber SSebingnngen

(SrfüHunQ, meine mäM)x felBft ift gind^t.

Subttitg*

S3en)unbetn mng id§ bid).

fjfrtcbrid^»

5Il§ i^ ben 33tuber,

^er fi(^ mit anfgeo^jfett, t)on mit ftieg,

3ll§ i(^ mi(^ lo^tig üon bet Blinben ©attin,

5Damal§, im etften ©(^metje, fi^ien mit'g tool^I,

%U ^ätt' i(^ ÜBetmenfd^lit^eg getl^an;

S)od), nnn it^'g tei^t bettacfjte, tijat id^ nid)t§

3ll§ ba§ ©etingfte, tüaS ein ^Jlann !ann tl^nn:

3d) T^ielt, nja§ ic^ t)etf))to(^en. (SJtög'te 2:^aten,

ütu'^mtüütbiöe, bie id) mit einft gettänmt,

SBeteitelte mein feinblid)eg ©efd^itf.

3)o(i), bag id^ minbeften^ mein äöott gelöft,

©0 gnt i(^ !onnte, batjon jeuge bit

S)ie ^tone l^iet!

((Sr bedt bie Äronc auf, bie er unter bem ÜKantel mitgebrad^t.)

©ic ift ba§ ©innige,

SGßaS beinen geinben jn entteifeen tüat;

@g ift bie 3Jladf)t nic^t, bo(^ ein ©rfjein bet 5J^0(^t,

%n bem fidC) oft mein finbifd^ t^et^ öetgnügt.

(Sr legt fte oon ftd^.)

3(^ felbft bin bein ©efang'net tüie jubot.

ßa^ mic§ jnt 2;tau^ni^ füllten! 5Jli(^ betlangt

9la(^ @infam!eit: mein 2tUn ift i^etlebt.

Ublanb. II. 11
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Su ein ^efang'ner? 5^em, bu bift ein ©ieger.

S3ei 9)lü^lborf ftegt' ic^ butt^ bet äöaffen ^lac^t,

3^e^t burc^ -bie ^JJtad)t ber Streue fiegeft bu;

S5or bir öexliert mein ^4^ur^ur feinen ^lanj:

5^i(^t !ann ic^ ^önig fein, toenn bu'ö nic^t Bift.

^a, i^riebric^, aU bu ttatft in biefen ©aal,

S)a ^uB e§ ftc^ ^u T^eEen an, unb je^t

^]i mix e§ !lax getootben n)ie ber ä^ag:

Sn n)el(^ex SStenbung txxten njix, in melc^ex

33etl)öxung! SGßix, bie (5n!el eine§ W)n§,

S)ie S^ugenbfxeunbe, toxi öexfolgten un§,

2Bix trieben un§ buxd^ fluten xmb bur(^ f^Iammen,

2)ux(^ blut'ge ©cfilac^ten, Äex!ex, ^ixdienftudE),

Unb mit un§ lexnten unfxe S5öl!ex ftd)

35ex!ennen, t)affen unb be!äm^fen, fte,

S)ie einem ©tamm entf^jxoffen finb gteid) un§,

2)ie atte beutf(i)en S3lut§ @enoffen finb.

Unb bo(^ fo na^e lag bie ßöfung; nic^t

3m ©d§n)ext!ampf, nii^t in ßift nod) S^uBexei,

(Sie liegt un§ einzig in bex ^xaft be§ .g)exäen§:

2)a§ §ex5 nux !ann un§ xetten, ba§ un§ ftet§,

äöann toix jum ^am|)fe fc£)xitten, SBaxnung gab,

5£)a§ oft bie ©(^lad)t nod) bann öexeitelte,

äöann ©eex bem §eexe f(^on bie ©tixne bot.

3Il§ toix noif) UJaxen mie bie ^inbex l^ier,

S)ie bi(f) mix eben jugefülixt, ba engten

äöix beff'xe Söege: bamal§ l^atten toix

2)ie ©Rüffel unb ben SSec^ex unb ba^ 33ett

©emeinfam, unb Ujaxum nidCit je^t ben S^^^xon?

£) ^dtt' i(^ biefe§ Idngft bix angeboten!

D ^ätteft bu e§ längft öon mix bege^xt!

2)u txäumeft, ßubtoigl

Subioig.

5)a§ ift mel§x al§ Sxaum;
@§ fte'^t mix nia^x unb mix!U(^ öox bem ©eift,

Unb toie e§ tiox mix ftel§t, üerlünb' Idj bix'ö:
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S)a§ 9ftei(^ mit aEen 9fle(i)ten, allen äöüiben.

fBix joEen'g beibe l^aben aU ein 5)lann

Unb aU ein 5Jlann un§ n^iber jeben fe^en,

S)er nnjet einem feinblii^ m emeift;

äöir jolten SStübet l^eifeen nnb alg SBrübcr

Un§ Italien; in bem ©iegel nnfrer 3}ta(i)t

©Ott beiber 5^ame fid) öeiii^lingen, unb

äBir fetbft and) foEen feft Verflochten fein

Unb ungejctiieben, U^ bet 2:ob un§ trennt,

Unb no(l) im 2:obe ne^m' ein (Srab un§ auf!

5£)ie Ärone, ^riebrid), bie bu mir gebracht,

3(^ fe^e fie auf bein geUJeititeg §au^t.

(®r frönt i^riebrid^.)

S)ie ©tunb' ift ^eiUg. Unfer großer W)n,

2)er lönigli^e ütubolfS fc^aut ^ernieber

Unb jegnet un§, unb l^ier in biefen ^inbern

©rügt freubiö un§ ba^ n)erbenbe ^ef(f)Ied)t.

fjricbric^.

3d) fafj' eg nic^t.

Subtotg.

3e^t bin i(i) T^oi^gemut,

3e|t bin i(^ ftar!, je^t fül^r' ic^ felbft mein §eer

®en 35ranbenburg unb bin be§ «Siegg gen)i6.

2)ir, S3ruber, übergeb' i(^ unterbe^

2)ie Pflege meiner ^inber, meinet 2anbe§.

2^d) !ann bir 2:eurere§ ni(i)t anbertraun,

Unb if)nen !ann i(^ feinen ©diu^öogt fe^en,

2)er fo in allem mein Sßertreter unb

S5ern)efer n)äre, fo mein anbreö ©elbft.

Söenn 2eo))olb l^erangejogen fommt,

5Jlein ^aiern ju öertoüften, tritt ii)m bu

Entgegen in ber ^önigStoürbe Sdjmudl
Unb Idd^eln toirb fein finft're^ 5lngefid)t.

3frtcbrt(^.

3[(f) frage nicf)t me^r, ob e§ mögUd^ ift,

Ob im feinbfeligen ^^reiben biefer @rbe

SRubolf j)on ^abäbuvfl, beiber (Sro^uater.

11
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©0 ^errü(i)ex @nt|c^tu§ Befielen fann:

(SJenug, eg ift in biefer ö^'ogen ©tunbe,

@§ lebt in biefem ^el§ren SlugenBlitf,

^cC) fii^rg unb n»erfe mi(i) an beine SSrnft.

(Sie umarmen ftd^. 5Die Änaben brängen fid^ mit 3eid;en ber ^teube an ftc.)

3^n biefet innigen Umarmnng fei

^^Inf einig auggejö^t ber S3rnber!tieg,

S)er nn§ entätoeit l)at nnb ba§ benWe SßoIÜ
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©tnlethma ht$ §txam^tbtt$.

Diejenigen bramntifdien wirbelten U^IanbS, bie ntd^t gu UoUfom^

ntener ?(u§fü:^rung gebieten finb, fe^en ftd^ jufammen au§

S3rud}ftücfen, bie t)om S5evfajfer felbft in ben „©ebic^ten", nnb au§

fold^en, hk im auftrage ber SSithje burd^ Detlev ^ t)eröffentlic^t tvox^

ben finb. '^m ganzen maren e§ 24 bramatifc^e (Stoffe, bie U^Ianb

bel^anbelt ober bo^ in ©rhjägnng gesogen ^at; fte umfaffen einen

3citraum üon 153Qt)rcn (1805—20) unbijerteilenfid^ folgenberma^en

:

1805: „9ld£)iIIcu§' Xoh\ „3pmtüuv\" (?); 1807: „^elgo", „^Hferimb

^Inruna", „^rance§!a ha JRimino"; 1808/9: „©gin^^arb" (nebft^adt)^

f^iel), „S)ie nnbehjo^nte Snfel"; 1809: „2)er S8är", „^ie ©erenabe",

„Xontlan nnb Rannet", „S3enno"; 1810: „^er eifevfüc^tige ^önig";

1814: „9^onnännif(^er Sraud^", „^arl ber ®rofee in ^ernfalem";

1816: „^onrabin", „(Srnft, ^erjog öon ©c^iDaben", „^ie SSeiber t)on

3Sein§berg"; 1817: „2)ie 9?ibelungen" ; 1818: „Sublrig ber SSaier",

„SSelf", ,,^er arme §einridE|''; 1819: ,,Otto oon SSittelgbacfi", „53er-

narbo bei (s;ar|)io" ; 1820: „^o^anneS ^arriciba". 2)a3U !ommen eine

S5earbeitnng be§ „^^t)eft(e§)", eineS fünfa!tigen ®renelftüc!e§ be§

römif(^en ^ragiler§ (5enecn , unb ^nfä^e ju einer 3Serbentfc^ung ber

„Spanish Tragedy" be§ 2l^oma§ ^l)b, eineS 3eitgenoffen ©l^ate-

fpeare§. SSon att biefen Stüden finb an^er ber „^!^^eft"=Überfe^ung

nur „@rnft, ^erjog üon ©(^maben" unb „Subtüig ber SBaier'' äuj^er-

üdj imb innerlich t)ottenbet unb aud) com ^id^ter felbft :^erau§gegeben

hjorben; „©ginliarb" („Sd^ilbeiS") unb „3:amlan unb Rannet" („2)a§

Otänbc^en'Olfurben teiüreife, bie 53rud^ftücfe „9^ormännifd^erS3rau(^"

unb „S^onrabin" t)oEftänbig in f^ätem ausgaben ber „®ebid)tc" mit==

geteilt. ?hid) „59enno" unb „^er SSär" („!5)ieS3ärenritter'0 finb äu^er-

lid) abgefd)Ioffen, aber gan^ getüife nid^t enbgültig. ^n le^term ^at

^uftinug ferner mitgearbeitet, tric er andf für Ut „©erenabe" einiges

beifteuerte unb ben „(Sginl^arb" unmittelbar teranlafete.

» „Ul^lanb al§ 5)romotifer mit 23enu<}img feine« ^anbfd&riftUd&en ^iad^Iaffeä

bargefteUt", Stuttgart 1877.



J^g3 3)ramattfd)c ^^ragmente.

Tlan ertennt, toie ftd^ U^InnbS bramotifd^e ^oefte, auSge'^enb

öon grünblic^ei: £e!türe altflaffifd^er ©d^rifthjerle, alImciT)Iic^ tn§ (Sa^

(jenreid^ ber geitiianifc^cu ^Sorjett imb in bie 9?ittern)elt bc§ S[ßittel^

altera öerltert, um ftd) bnnn enbltc^ tiov ollem auf bem Gebiete ber

l^eimifd^en ©efd^ic^te tu ^jatriotifd^er SSegeifteruug gu IJeJüegen.

(5(^on ein oberflächlicher SSlidE auf bie bramattfd^en Fragmente

unb (Sntnjürfe li:^Ianb§ madjt e§ !Iar, ba^ \tlt§ Urteil über hm 2)ra^

matüer U:^Ianb , ha§ fic^ nur auf ben „^er^og ©ruft" imb „Subluig

ben ^aier" ftü^t, unzulänglich fein mu^. S)ie ^ritüer, bie ein foldieg

Urteil 3U fällen öerfuc^ten, beachteten aber in ber %f)at meift nur jene

3rt)ei,unb infolgebeffen hjurbeüber bemS)ramati!er Urlaub mit gerabe==

3U erftaunlic^er ©inmütigfeit faft atigemein berStab gebrod^en. ©elbft

ber feinfinnige ^^riebric^ SSifd^er, ein genauer Kenner feine§ Sanb§=

manne§, fl^rid^t fic^ in feinen „^ritifc^en hängen" ^ luie folgt au§:

„Urlaub oermag biefe SSerfe^ung§fä'^ig!eit [in anbere S^araftere] nid^t

fo tücit au§einanber ju legen, a[§ ba§ ^rama forbert. Wan bebenfe

nur ha§ eine: ber ®ramati!er mu^ vermögen, auc^ bem ^erriffenen,

bem ©d^ted^ten, bem grioolen dJrünbe ^u teilen ©ie foHcn nic^t

oerfannt Irerben, biefe I)o:^en Silber berSTreue,— aber e§ fe^ltii^nen

bie bramatifc^e ^iateüü." 9}Jit üoEem SfJec^t fagt bagegen 95ofberger*:

„®§ iDieberI)olt fic^ l^ier biefelbe (Srfa'^rung, bie man auc^ fc^on bei

Seffing unb Sd^itler ^at mad^en ionnen, ha^ man bon einem grofjen

S)ramatifer nur Ujenig !ennt, tnenn man nur feine fertigen ©lüde

lennt; e§ !ommen fo biete Umftänbe äufammen, bie hk ?lu§fü'^rung

eineg bramatifc^en ^laneS l^inbent, ha^ notrtjenbigerlreife hk Jüirllic^

tottenbeten S)ramen nur einen üeinen SBruc^teil ber t)on einem großen

S)id^ter auSgebad^ten ^läne bilben muffen." ^aft übertrieben günftig

fogar ift bie ^nfd^auung eineg @timmfü^rer§ be§ anbred^enben 3ung=

beutfc^tumS, Subolf SSienbargS, n^enn er in feinem 2SerIe „3)ie ®rama^

tüer ber Se^tjeit" ^ fagt: „Man ai)nt nic^t, bofe er i'^nen feine ^ugenb^

!raft gefd^enÜ unb ba^ man, inenn man gerecht fein hJiE unb fein Urteil

nid)tblo^burc[) bieSSoEenbung ber^orm leiten la^t, in il^nen bentreuen,

ftar!en, unberfälfd)ten, lecE unb finnig geftaltenben ®id^ter für ebenfo

einzig imb eigentümlich auf bem bramatifd^enß^ebiete anerfennen mufe,

mie auf bem li)rifd^en", unb gar'*: „Ul^lanb, ber gefeierte Söatlaben^

bic^ter, ift nur ber in taufenb ©lüde gef^rungene Urlaub, ber unbe==

> mm golgc, 93b. IV, @. 14ßf.
2 „Slrc^tü für Sitteraturgcfc^ic^te", SBb. VII, S. 217.

3 1838, erfteg §eft, ©.12.
• (Sbenbo, ©. 18.
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lamtte ober lui)l unb fdjttöbe beseitigte 2)ramenbi(i)ter! U^tanb

wav t)on (SJeburt S)vamatiler imb ^ätte ftd) o^tte Bi^eifel jum bebeu^

tenbften aufgearbeitet, Jüäre i^m hk gebül)renbe ^Inerlennuitg ju teil

gelüorbeu. O^ne feine 2)ramen laim man il^n nid^t meffeir; unb :^at

man biefeS Wa^, fo hjeifs man, tva§ an xi)m verloren gegangen."

Unfi-e ^luSiDa^I enthält hit r)ert)orragenbften bramatifdjen grag^

mente lU)Ianb§, foitjeit fte nic^t ju abgeriffen ober fd^atten^^afte (Snt=

ttjürfe finb. ^ür „grance§!a ba 9f{imino", ben erften gefc^id^t^

lidien ©toff\ ber ben S)icE)ter bcfctiäftigte unb i^m t)on ©edenborff

in einem ^Briefe oom 25. Januar 1807 em))fo:^Ien rtjorben toar, gibt

er felbft at§ Guelle an: „®ine ber berüf)mteften ©teilen ber ,Comedia

divina' 08^1 % 3S. ©tf^legetS Überfe^ung biefer ©teile: ,S^oren', 1795,

3. ©t., ©. 40
ff.,

S3outerlüef, ,®ef^ict)te ber ^oefte unb 33erebfam!eit',

1. S3b., ©. 125)." ^Mä) S3eenbigung eineg ooEftänbigen ®ntlüurf§ be^

gann am 25. Wai 1807 bie^hi^arbeitung, bie aber am 28. ^uli abge^^

brod^en luurbe; nod) am 6. gebuiar 1810 fdEireibt ber 2)id^ter an ^arl

9Jlat)er: „^u grofeeiem, 3. 99. ber ,grance§!a', fe^It mir äJJu^e, innere

3tul)e, :^eben§anregung; idf) fann atteä nur fragmentarifd) treiben."—
^:jlm 10. ^uni 1809 melbet Uf)lanb an ^uftinuS ferner, ber im ^^ril

nac^ ber oon Seo^olb 3f?ic^ter I)ei-au§gegebenen „^iefengefd^ic^te ober

^ur^iueilige unb nü^lid)e ^iftoric oom S^önig ©gin^arbt aug Sol^men,

njie er be§^aifer§Dtto5ro(f)ter au§ bem ^lofter bringen laffen u. f. tv."'^

Stoei ©d^attenf)3iele entlrorfen l^atte, öon einer bramatifd^en ©liä^e

„^önig (Sgin^arb", „bie aber oielleid^t immer ©üsje bleibt".

lU)lanb l)atte beieitS im ^l^ril ^emer§ 5E)id^tung fein übermütige^

„9^a(^f^iel jum ^önig (Sgin^arb" angepngt unb am 5. unb 6. 9Kai

einen ^UiS^ug au§ ienem ^id^terfc^en S3olf§bud^ angefertigt, ^unt

legten WciU ern)ä!)nt njiib ber „©gtn^arb" in einem ^Briefe U^lanb§

an ^arl SJJa^er tiom 6. ^^ebruar 1810, Wo er hit 2)ramatifierung

„au^gefül)rt" nennt. — 3uerft am 18. ^l|)ril 1809 evfd^eint hti Urlaub

ba§ au§gelaffene ©ingfpiel „^er 93är" ober „^ie Söärenritter",

mit ferner berfafet: haS burleSIe (Clement foE Oon le|term, ber Xeyt

ber m-ien oon U^^lanb flammen.» 5lm 22.gebruar 1810 f^reibtm)lanb

an ben ^^^-eunb: ,„2)er 93är' mag aHe mi3glic^en ©ebied^en

> Jüfll. ^ränlel, ^errig« „SÄrc^io", 93b. LXXX, ©. 34; @.3ß. ^vm, „3Rarttn

©reif" (1892), ©. 98 f.

a 3u biefem Stoff »gl. Sräniet, „Seitfd^rift für oergleic^enbc Sitteratur=

gefc^ic^te", neue golge, »b. III, @. 202.

3 5Da« SOlateriot jur geftfteUung ber SSerfafferfd^Qft am tJoUftäiibigften bei

S3oEberger, Jlx<i)\v für Sitteraturgefc^ic^te", »b. vri, 3. 221-223 2)er «efi^ct

ber Driginal^anbfd&rift, igofrat Dr. med. X^eobolb Äerner in SBeinäberg, 3f
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l^abcn, emäelne§ bann ift nac^ meiner Überzeugung boc^ gut: bie

2)uette ,Sa hJtr prten ftet§ ein SSrüKen' u. f. It). [(3. 229], ,^I§ idE)

nod^ ein ^nabe mar' u. f. hj. [S. 238], bie 3Serh)anblung 9Jtanuet§

[S. 248 u. 257]." S)ie t)on lX^Ianb§ früt) tierftorbenem f^reunbe ^ri^

^no))))^ Iom|)onierte^of[c lüorb im Sommer 1813 ber «Stuttgarter §of^

bül^ne eingereicht, aber bon bem ^enfor, f^riebricE) t)on 9Katt:^iffon,

„5U gemein" befunben. S)ie BueEe ber originellen gabel ift unbefannt,

bie 58erlteibung al§ $Bör t)ielleid)t eine 9lbleitung tion ®. 33. bella ^or^

ta§ „La Chiappinaria" (9?om 1609) ober erfunben in ^nle'^nung an

bie in ber §irten^oefie I)äufige SSerfa^^ung SSerliebter in 3SoIf§gert)än=

bem.— „St am I an unb^öititct" entftanb au§ einer ton (Sonj über^

festen altfd^ottifdien 58allabe, „The yonng Tamlan"; ba§ Dviginal

biefer SSattabe lernte ber^id^ter erft f^äter !ennen.^— „33enno", 1809

in ätüeiXagen äu^^a))ier gebradEjt, ift ha§ einzige ©tücf , bo§ Urlaub

in ^rofa Derfa^t ^t, „eine 5lrt Xrauerf^iel, nur ungefäl)r fo grofj

al§ in gemö^nlidien Dramen ein 9lft unb giemlicE) grell" •\ lüo'^t bie

älteftc neubeutfd^e „Sc^icffalStragbbie" unb im (Stoffe felbftänbig. —
„9fJormännifcf)er S3raucl)" tvmid}§ 1814/15 au§ Urlaubs Scfannt-

fc^aft mit ben altfranaöfiftfien gabliauJ^ hoä^ ift ha§ Xljma frei er-

funben.—®er (Entwurf gu „^onrabin" oatiert öon 1816^ hit ^u§-

fü^rung aber begann erft Anfang ^e^ember 1819. '^od) 1854 f^rid)t

ftc^ Urlaub bal^in au§, er Jniffe, ha er fid^ felbft „an einem ,^onrabin'

ijerfuc^t l^abe, . . . au§ (Erfal^rung, ha^ biefer gefc^id^ttic^e ©egenftanb

für ha§ S)rama günftiger ju fein fd^eint, al§ er e§ toirltid^ ift". S)ie

Unterlage bilbete iroljl, einem Briefe an ferner t)om 1. ^uli 1818 ju^

folge, hk „Einleitung gur beutfdien ©taatS-, ditx^§' unb ^aiferl^iftorie"

t)on Simon griebricf) ^a^n (1721—42).

i=tevncrs Sotin unb U^Ianb§ ^ate, nennt („Subraig Ul^ianb im Serners §aufe",

„5Die ©artenlaube" 1887, ©. 280 a) ba§ Stücf „eine flüchtige ^ugenbarbeit uon

Ul^lanb unb Äcrncr, roclc^en baS Qu^ammenbx(!l)ten oiele ^^reube mad^tc", unb

begeid^net bie Stria „2ßann bie 2;rommeln wirbeln" (f unten, <B. 236) alg fiöUeä

(f. S 381, anm. 1) unb Äernerg „®raf Dlbertug" „faft ganj" alg Ui^lanbs Slrbett.

1 Sgl. Sb. I, @. 55, 2lnm. 1.

a »gl. „Schriften", »b. IV, <S. 264—268.

3 Urlaub an fiarl üKager, 6, ^ebruor 1810.

4 SJgl. baju ÄeUer, „Ul^lanb al« 5)romatifer", S. 311 f.; gränfel, öerrigS

„^Ird^io", Söb. LXXX, <S. 62 ; ©. ®rifebad& ,
„©ic treulofe SBitwe" (SBien 1873),

©. 80, unb „'35ie SBanberung ber 9iot)eUe t)on ber treulofen SQSitwe burd^ bie SBelts

litteratur" (2. 2lufl. 1889), ©. 53.

6 Ufilanb an 3uftinu§ Äerncr, 28. SDIärj 1816.



gtrancesfta ba ^imtno.
2^rauerf^)iel in fünf ^liifjügen.

^erfonen,
Xmit,
©uibo H ^oltnia, ^crr Don 3?at)enna.

fianciotto iJa IRiinino 1 m^sj-j.

^ao(o ba 9timtno j

groncc8fo, ®uibo§ Xoc^ter, £anctotto§ ©etrtal^tm.

9lico(o, 3?itter.

9{ofa.

(SltttoS, ber ©^antcr.

S)ie Säene tfl auf einem Sd^Ioffe ®uibo§ unb in ber ®egenb.

^Ingefangen SKontag, ben 25. Mai 1807.

^lan ber 2^tagöbie.

S)er (Stoff, ber biefer Sragbbie ^u ©runbe liegen foE, ift tüx^=

Itd) biefer: ^-ranceSta, Xorf)ter be§ @nibo ^^otieEo ba $olenta,

§errn ber ©tabt ütatjcnna, ttjar mit^anciotto, ©ol)n beg §errn

tjrn 9timino, einem mäd^tigen nnb tapfern Ütitter, t)ermäl)lt.

^^llein er njor latjwx nnb nngeftalt; fein 33ruber $aolo, ]d)ön,

cbel nnb t)on milben ©itten, fal) feine ©dEitoägcrin oft. ©ie lafen

einft jnfammen in bem 9{itterbud)e Uon ßancelot öom ©ee, tük

er um bie ^Dlinne feiner .Königin tuarb , mie er beglücft n)urbe

nnb ÖJeneöra (and) fie hjar t)ermä{)lt) il^m ben erften ^ng gab^

^^ud) if)r SBünbni^ fd^Iog ein Äug, fie lafen fürber nid)t ^ur felben

> Sancelot tjom See, einer ber 12 iRttter t)on be8 SBritenlönigä 2lrtu8 2;afcls

ntnbe, öatte ein l^eimlid^eö Siebegoerffältniä mit beffen (Sattin ©ineura ober

(Senet)ra. 2)iefen ©toff bcJ^anbelte in einem 9iittergebid^t juerft SBalt^er ÜJiap

jraniöfifd^, nac^ ü^m »>" 1194 lUrid» oon ;Sa^ifl^ofen beutfd;.



272 Sramatifdöe fjragmentc

©tiinbe. ^1)x 33erftänbni§ enbtgte \iä) bamit, ba§ Sanctotto einft

fie üBex*rafd)te unb Mht etmorbete.

2)ante, ber in ber S5erBannung t)on jemex S?aterftabt feine

legten 2eBen§ia!)re am §ofe ®uibo§ in ^rieben unb ß^ren p=
bracf)te, ber öielleidjt ^^rancegfa jelbft gelaunt ^atte, lägt im fünf=

ten @efang feine§ Inferno^ ben 6cf)atten ber fyrance§!a felBft \f)xt

@efc£)id)te erää^len. 9^0(^ in ber S5erbammni§ Bleibt fie itirer

ßieBe treu unb toanbelt mit iljrem $aoIo unter ben ©chatten. @ine

ber berüt)mteften ©teilen ber „Comedia divina". (33gl. 31. SS).

©c^legelS ÜBerfe|uugbiefer(5teae. „^oren"1795,3.(5t,6.40ff.^

SSoutertue!, ,,@efd^ic^te ber ^oefte unb Serebfamteit", 1. S3b.)

2)iefer ©toff foE nun in ber S^ragöbte auf bie ju er5at)Ieube

äöeife au§öefüt)rt Serben.

äÖa§ bem 3eitpun!te t)orau§gelf)t, tüo bie ^^ragöbie Beöinnt,

aBer uatürli(^ in berfelben an ^jaffenben Orten eingefc^altet tuirb

Beftetitinfotgenbem:

(SJuibo unb ber Später 5ßaoto§ unb ßanciott§, ^tüei alte,

^reunbe, Ratten it)re Mnber pfammen erlogen unb fd)on früt)e

$aolo, ben altern SSruber, unb f^rance§!a füreinanber Beftimfnt.

£)iefe SBeftimmung tourbe burd^ frü'^äeitige ßieBe än)if(i)en biefeu

Beiben Begünftigt. SGÖie jeboc^ ^aolo in bie S^ünglinggja'^re tritt,

tüiE er fi(^ jutjor buri^ ritterlid)e S^'^aten feiner ©elieBten n)ür=

big ma(^en. @r jie^t nad) Spanien auf 3lBenteuer. Siie 5^acf)=

ri^t t)on feinem ^^obe tjerBreitet fiel), grance§!a Betrauert il)n

tief, ^lad) S5erflu§ eine§ 3a^re§ bringen jebod) bie Später, toelrfie

bem 2öunfd)e, fic^ burd) S^ermanbtfi^aft 5U öerBinben, treu ge=

BlieBen, in fie, ftd) bem jnjeiten, 25ruber ßanciotto, ju öermä^len;

fie gibt nad). 5lBer nid)t lange, fo !el)rt ber totgeglauBte $aolo

ijerrlid) aurüd. @r tömmtgerabe ben^^ag t)orl)er an, el§e@uibo jur

geier feinet 70. @eBurt§tagei auf einem feiner ßanbfiJe einS^urnier

aufteilen toiU. ''^aolo l^at f^ranceSfa gefel)en, aBer nur unter ben

UmgeBungen be§.&of§. S)ertraurigeUmftanb, ba§ fie bemienigen,

ben fie aEein lieBt, entriffen unb feinem Sßruber öermäljlt ift, toirb

Itoax tjon aUen tief gefüT^lt, aBer aBfid)tli(^ mit (5tittfcl)tüeigen

„Sqöüc", ber erfte Xdl ber „Divina comedia".

5». 3B Sc^lefleU „SBerfe", III 245
ff.
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Bebest. 2)te 2:tagöbte felbft nun nimmt ben feftUd^en ©eBuxtgtag

®uibo§ ein unb fpielt auf beffen ßanbfi^e unb in bcr ©egenb.

S)ie 6t)ara!tcre finb nai^ leid)ten Umriffen biefe:

gtance§!a, ein ©emüt, beffen 5latur ^^reube unb ßieBe ift.

^l)x UnglücC !äm:i3ft ^Ujar Beftänbig gegen biefe iT^re natürlichen

5^teigungen; aEcin fie breiten bod) immer mitten au§ ber Slrauer

balb fanfter, Balb l^eftiger l)erüor.

(S5uibo. 5S)er 61^ara!ter feiner 2:o{i)ter ift ein 23ilb be§ feinigen,

ein ]§eitrer @rei§, ^ract)tlieBenb, ber nod^ feinen 70. (SeBurt^tag

burd) ein glänäenbeg f^eft feiert.

''Jßaolo, ein l^errlic^er, glän^enber 9iitter. @r l^at n)äT§renb

feiner 9ftttteraüge ba§ S5i(b feiner £)ame ftet§ im ,g)eräen getragen.

^ud) je^t, ba t^rancegfa il^m entriffcn ift, !ann er fie naä) bem

©eifte be§ gflittertum§ aU feine Dame Betraditen, o^ne 3lnfprü(i)e

auf fie äu machen. 5Da§ 9fiittertum foE in it)m in feiner ganzen

ibealifd)en 35lüte erf(feinen.

6laro§, $aolo§ J^a^P^je, ein ©panier, fpiictit unb l£)anbelt

im ©eifte feinet §errn, nur ba§ in i^m bie ßl^eöalerie met)r :pl)an=

taftifd) unb Beinat)e Barorf erfdieint.

ßanciotto, ein büfterer, fc^U)ermütiger 61^ara!ter; er trägt

äUjar innerlid) ein tiefe @lut ber SieBe, aBer äugleidt) l§eu*f(ä)t in

il^m ein aBftofeenbeS ^ßrin^ip, ba§ it)n tjerl)inbert, fi(^ bem gelieB=

ten ©egenftanb ^u naiven unb fid) innig mit i^m ju berfnü^fen.

S)a§ gleictie fe^t er an anbern öoraug. ©o fielet er aEen S)in=

gen nur bie bunfle Bäte aB, bieäBclt ift i^m in einem Beftänbigen

Sugrunbege^en. ©r lieBt gtanceöfa unb l^agt fie ^ugleid); refig=

nierenb ober öielmct)r Verloren geBenb unb boi^ eiferfüd^tig. Dag
er, ber @r3ät)lung nai^, lat)m unb ungeftalt ift, fäEt l)ier tneg.

5^icoIo , einer ber el^emaltgen ^ef^ielen grance^faö unb ber

SSrüber, gleid)faE§ in Srranceöfa öerlieBt. ©ein ^Jleib gegen ^aolo

ftid^t mit ber großen ©iferfud^t Sanciott^ mäd)tig aB.

Dante, a^nungööoE, 3lftroIog, bie S3egeBenT^eiten |)oetif(^ in^

©emütaufiaflenb.
^,^„ ^^^^

(^rfte ©5ene.

Pniengang. 3^m |)intergrunb eine ^a^eEc. ^rül^morgen^.

Dante !ommt Uon ber ÄapeEe l^er au§ ber ^JJleffe. @r mai^t ben
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^^Jrolog burd^ ^^i'finuuö etne§ Unglüdfä unter bem Reitern ©(^etn

be§ gtüf)Itng§ unb be§ geftc§. @r ge]^t ab. f^ranceSta unb ütoja,

it)re f^reunbin, !ommen glei(^[aE§ au§ ber Äa^ette. i^xana§ta

f))rid)t, tüie ber ^ufentl^att auf bcm t)äterli(i)en ©(i)loffe, tüo fie

il^re ^inberja^re t)ingeBrad)t, t^re ©eele mit §eiter!eit erfüEt.

Salb aber toirb fie büfter, tnbem fie auf $aolo unb il)re ^toax

frieblic^e, aber unglüdüc^e 6^e mit ßanciotto äu reben !ommt.

ütofa fucfit fie ju tröften, befonber§ mit <g)intt)eifung auf bte j^xtu=

ben be§ ritterli^en i^efteg, al§ beffen Königin ^^rance^fa erfc^ei=

neu foE, toag audf) feine Söirfung nid)t ganj öerfe^It, Befonberä

aU nun 6Iaro§ l^in^utommt unb mit einer aBenteuerIid)en ^nrebe

grance^fa einen §anbfd)u^ übergibt, hm fie in ber l?ird)e 3urücf=

gelaffen unb ben $aoIo gefunben. ^ugleii^ aber lägt fic^ ber

ütitter biefen ^anbfdtiul^ jurüdferbitten, aB $fanb, ba§ er

im Xurnier fie al§ feine ^ame betrad)ten unb p i^rer (J^re ftrei=

ten bürfe. @ie gibt ben §anbf(^ul^ jurürf. 6laro§ ab. f^ranccSfa

ift ert)eitert, fie toiE fid^ ]^eute gan^ ber f^reube l^ingeben. ©ie

gel)t ab mit ^o]a.
3hJeite ©^^ne.

^aoIo§ 3immer. @r bezeugt feine ^^reube über ben erl^altenen

^anbfdinl). 6laro§ n)a|)|)net i^n jum 2^urnier. @giftt)on^aolo§

^itterjügen bie 9ftebe , unb toie treulii^ er ftet§ feine 2)ame im

^er^en getragen. @r ift erfreut, ^ranceSfa, bie il^m entriffen ift,

bo(i) l)eute, auc^ na(^ ber ftrengften ©itte, aU feine S)ame betrad)=

ten äu bürfen, ^an l)ört XrommetenfdiaH. ^aolo ift genia|)pnet

unb get)t öoE ritterli(^er ^am:^fluft ab.

S5ieEei(^t toirb biefer erfte 5l!t no(^ balfjin erweitert, bag audf)

(Suibo unb Sanciotto barin auftreten.

©in groger ©aal.

^icolo erfd^eint, öon einem ^nei^te geführt, ßr ift foeben bon

$aoIo im2;urnier tjom^ferbe geftoc£)en morben unb i)at fiel) babei

ben ^ug berieft. @r ift äugerft befd^ämt. @r ^atte fid) ^eute öor

t5rance§!a al§ einen rei^t gemaltigen S^itter ermeifenunb il§r geigen

moEen, mleOtel fie Oerlicre, bag fie it)n nict)t al§ il)ren ^^nbeter

anerfenne. ©ein fd)mäl)lid^er gaE l)at il)m feine Pane ju nid)t
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gemacht. @r ift üoE Ütad^e gegen ^^^aolo unb toiE bemerÜ ^aben,

bag 5rance§!a biefem günftig fei. ßanciotto tritt auf, gleit^fatt^

t)on ''Jßaolo befiegt. @t er5äf)It, ba§ feine Sanje auf $aoIo§ S3ruft

äerft)littett unb er baburä) au§ bem ©attel gefommen. @r tüun^

bert fic^, bafe biefer 6to§ bem $aolo nid^t gef(^abet. Übrigen^

ift ex nii^t über ^^aolo erboft, fonbern fielet e§ aU eine natürlid)e

golge feine§ il)n überaE öerfolgenben Unfterng an , ba§ er be»

fiegt tüorben. 5^icolo fu(^t in iT^m 3lrgtDoI)n unb @iferfud)t toegen

$aoIo§ unb ^^ranceSfa^ 5U erregen, ßanciott gefielet, ba§ er frei=

li(^ nid)t glauben !önne, ba§ eine ©eele it)n liebe, jebotf) Vertraue

er auf feiner ©attin unb feine§ 23ruber§ ^lugenb.

Wan ^ört 5Dlufi!. S)a§ 2^urnier ift au§. @in feierlicher 3ug
öon klittern unb S)amen erft^eint. 2)ie 5lroubabour§ fingen

6l)öre. S)ie ^am^frid)ter erfennen bem $aolo ben $rei^ ju, ber

in einem golbnen ^ranj au§ gi^ance§fa§ «Rauben befielt. $aolo

Met bor \i)x nieber, fic fe^t il)m ben ^ranj auf. 3m nämlii^en

5lugenblict aber ftn!t er in Unmac^t, eine golge beg burc^ San*

ciott erl)altenen ©togeg. grance§!a plt ben ©ntgeifterten in ben

^rmen, man eilt ju §ülfe, er erl)olt fid^ unb toirb abgeführt.

?lu(^ ?5rrance§!a, bie bei biefer ©jene il)re Seibenfi^aft für ^aolo

nidjt ganj öerl)e^len fonnte, unb anbre gelten ab. Sanciotto

äußert, ha^ er, beffen ßanje biefen UnfaE t)erurfad)t, beftimmt

fd^cine, ÜberaE ba§ Unglütf mit fidC) ju bringen. @r tnoEe fid)

jc^t in§ nal^e ©ebirg auf bie 3agb begeben, um bie Suft be§ gefte§

ni(i)t no(^ Ujeiter ju ftbren. (Sr jeigt bereite Spuren öon @ifer=

fucf)t, bie er jeboi^ fic^ felbft nid^t geftel)en tt)iE. ^flicolo fagt in

ber ©tiEe T^ämifrf), bag er inbe§ 2Bad^e Italien tnoEe. S)ante be=

fi^lie^t biefen erften 2;eil be§ @ebid)t§ baburct), bag er ju erfennen

gibt, n)a§ Ijier im ©^iel unb gleid^fam nur im SÖilbe bargefteEt

toorben, bürfte nun im ©ruft unb in ber äBir!licl)!eit erfolgen.

frttt^r glkt

©rftc ©äcnc.

9laif)mittag. ©arten.

2)ie @äfte l)aben fid) an üerfd^iebene ^lä^e be§ ©c^loffeg unb

be§ (55arten§ jerftreut. Stance^fa unb Diofa fi^en in einer ein=

famen ©(^atteni)artie. '^aolo tommt, in einem S3ud^e lefenb. ©r
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er|(^rt{ft, aU er Oftattce§!a getr)a!)rt, mit ber er l^ier jum erften=

mal allein ift; benn öor fRofa ^at fie !ein @e!)eimni§. Sluct) ^ran=

cegfa ift ijertoirrt. @§ geigen fic^ gegenfeitige 5D^er!maIe i^rer

noc^ immer glü^enben ßieBe. 9lo|a mitt \>k S5erh)irrutig baburd^

lieben, bag fie $aoIo bittet, au§ feinem 23nd)e öor^nlefen. 6r

t^ut e§; aber e§ ift gerabe bie ©teEe, too ütitter Sancelot öom ©ee

unb bie Königin ©eneüra in einer ätinlii^en Sage beifammen finb

unb fi(^ ben erften ^ug geben. $aolo lieft mit fteigenbem 5lffc!t;

il^re @lut tüixh burc^ ha^ ßefen angefault, ftatt gemilbert. $aoIo

!)ält fid) nimmer, er ftür^t p f^rance§!a§ f^üfeen unb berfid^ert

fie feiner nie erlöfdienben ^itbe. @in ^u§. j^xancc^ta erfcfiriiit je^t

über fid^ felbft, fie eilt mit Ülofa ab. ^aolo entfernt firf) glei(^=

faE§ auf einer anbern ©eite.

3iüeite ©äenc.

^aolo§ S^^wter.

dlaro§ fingt ^ur ©uitarre. ^aolo erfd^eint bott ^ntjütfeng,

bag t5rance§!a tl)n no(^ liebe, aber aud^ mit einiger i^urc^t, fie

beleibigt p '^aben. @r mill i^r entfagen, aber feine ßiebe gibt

il)m ein, bag er fo nii^t bon i'^r auf etüig fd)eiben fönne, ol)ne il)r

ein ßebetoo^l gefagt ju ^aben. @r fd^reibt an fie, ba er auf en)ig

t)on il)r fd^eiben muffe, toa^ hu ^flid^t gegen feinen SSruber er=

forbere, ba er gefonnen feie, tüieber in hu UjeiteSöelt ju jielien;

ba nun iT^r Silb ha^ einzige feie, maS er tion i^r behalte, fo be=

fdtimöre er fie, i'^n nur ^eute no(^ einmal mit if)x f^red^en ju laf=

fen, bamit er i'^r auf etnig lebetoo^l fage. @laro§ t)erf|)rid^t, ben

S3rief, morin übrigen^ feine 5flamen genannt finb, burd^ einen

unüerbäd^tigen Knaben an ülofa ju fenbcn. ^aolo fotte fid^ nur,

um aEen S5erbadf)t ju bermeiben, in bie ^pinienaHee begeben, nio=

l^in il)m ber l^nabe hu Slnttoort bringen toerbe.

@g tjerfte^t fid^, bag bie§ atteg gel^örig motiviert mürbe.

Vierter tkt
förfte ©jene.

$inienaEee , mie am ?lnfange be§ <BiM^.

^icolo allein. @r §at bemer!t, ha^ ^rance§!a unb ^aolo im

©arten beifammen getoefen. @r toiU hu^ bem ßanciott berid^ten.
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um biefen aut fRai^e öegen $aoIo anzufeuern unb baburc^ ftdf)

felbft äu rächen. 2)o(i) tüiU er fid) ^ubor nod^ n)eiter auf bie ©pur

legen. @^ !ommen ätoei ä^fen grance§fa§, bie 5um SLanj get)en.

S)iefe tüitt ^ieolo au§forfd)en unb befted)en. 6ic geben i^m aber

fein ©el^ör, nedfen U)n mit feinem l^tnlenben gu^e unb eilen ab.

@r bemerlt, bag ber ©lanj be§ ^^efteg l^eute ben ©tanz be§ @ol=

be§ überftraljle. i)er ^nabe mit bem Briefe fommt; er freut fid),

ben üiitter mit bem roten ^Jlantel ju finben, bem er hcn SSrief

überliefern foEe. @§ ift grance§fa§ günftige ^^nttüort auf ^^^aolo^

SBitte. ^Jiicolo lieft; feine ^itelteit mai^t i^n anfangt glauben, ber

nid)t überfd)riebene 33rief feie an il)n gerichtet, grancegfa t)erl)ei§e

t^m eine 3ufcintmen!unft. 5Da jebod) al§ Ort berfelben ber $la^

im ©arten bejeidinet ift, too fd^on eine 3ufammen!unft ftatt=

gefunben l^abe, fo bemer!t er, ha^ bie ßitelfeit über feine ©d)lau=

l)eit gefiegt ^abt. S)o|)pelt freut er fii^ nun aber, einen filtern

äöeg äur Ü^ai^e gefunben ju l^aben. @r gibt ben S3rief bem ^na=

ben äurüd unb fagt biefem, bag noi^ ein S^itter in einem roten

^Jlantel !ommen merbe, bem er gleic^faEö ben 23rief ju geben

l)abe. @r jieljt fid) l)inter bie 25äume jurüd ^^aolo erfi^eint,

erplt ben S3rief unb get)t bott greube ab.

3)t>eite ©jene.

SBitbe ©egenb im ©ebirge. Sanciott fi^t über einem 3ßalb=

ftrom unb l^ängt feinen fditoermütigen ©ebanfen nad). @§ ge^t

ein Siebenber t?oriiber unb fingt ein munteret Söalblieb. 5Jad)l)cr

erfd)eint 9licolo in größter @ile. @r erjälilt aEe§ S5orgefaEene

auf eine l)ämif(^e Söeife unb ruft ben Sanciott ^ur ^a6:)t auf.

(Sr berfep feine 5lbfid)t nic^t. ßanciotto loirft feine §al^!ette,

feinen üting, feinen 5)^antel, einft^&odijeitgefdiente t)on^^rance§!a,

in ben ©trom. 6r toiE fid) gan^ bon it)x lo§rei§en unb füljlt fid)

benno(^ tniber feinen SßiEen an fie gebannt, ©r rafft fi(^ auf,

al§ ob er einen plö^lid^en ©ntfd^luß gefaßt ptte, n^irft 9Hcolo§

roten ^JJlantel um unb eilt ab.

©arten tvic ju 5lnfang be^ brüten ^^l!t§. ^]onbfd)ein. gran=

ce§!a erfd)eint aEein. S)a§ ^Jtagifc^e ber ^bnbnac^t l^at fie in

eine tüunberbare ©timmung üerfe^t. ©ie bünit \\d) mit i'^rer

ßiebe auä ber äöelt l^erauS in einen äaub'rifd)en ?itt)er gehoben.

Uölanb. II. 12
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3!)rc unterbrüdte ßieBe tüirb in il)r ganj ^elfter, ©ie behauptet

bereit Dicc^te gegen bie @eban!en an if)ren @ema!)l. ©ie betra(^=

tet btefe ^Äbfcf)ieb§ftnnbe al§ bie lejte glüdüc^e i^rc§ 2eBen§ unb

mU fidt) i^i* mit ganzem ©ntjüden, mit aller if)x angeBornen

Siebe unb f^reube mei'^en. 2öä!)renb jie fid) fo in bie feurigften

3lu§brü(fe ber ßiebe ergießt, erfctieint ein 9^itter, in einen roten

Hantel ge^üttt, ben §nt tief in§ ©efic^t gebrüdt. ©ie öermeint,

e§ jeie ^aolo, breitet bie 2lrme au§, er [türjt auf fie ju, fie um=

armen ficf) {)eftig unb lange. (Snblid) toirft er ben §ut ab. @§

ift ßanciotto. „§a! SJerruc^te!" fagt er, „fo ^b' i^ mit meinem

eignen äöeibe gebuhlt.'' ©ie fd)reit auf. @r plt fie nodf) immer

feft umfangen, i^üri^terlidie ©tiEe. ^^-rancegfa ruft ^um §immcl

um |)üife in biefer fdt)rö(flic^en ßinfamfeit, too fie mitten im $a=

rabiefc öon einer ©d^lange umleitet fei. ^aufe. ©ie ruft nac^ i'^rer

öerftorbenen 5Jlutter. ©ie ruft $aoIo. .^ier fäf)rt ßanciott auf.

„§a! fott i(^ midf) uid^t Don bir logreißen fönnen? ^ä) miE frei

fein.'' @r ftid^t i'^r ben ®old) in bie SSruft. 2^e^t fommt gerabe

^aolo '^in^u, er fie^t feine beliebte, bie auf eine ^iafenban! fin!t.

^ Sie'^t ba§ ©d)mert unb fic^t mit ßanciotto. $aolo toirb t)er=

tounbet unb fin!t. ßanciott eilt, ioie t)on gurien gejagt, ab, m^=
bem er S5ertt)ünfd)ungen gegen 5^icoIo au§gefto§en („S)u aber

äifd)' aU ©(i)Iange mir um§ ,g)au^)t!"), ber inbe§ au(^ l^ert)or=

gef(^Iict)en unb it)m folgt. $aoIo erholt fi(^ ettoaS, füp aber,

ba§ feine äöunbc töblic^. @r na^t fict) ber toten f^rance§!a unb

fintt öor it)r auf bie ^niee. @r nennt fiel) i^ren treuen üiitter,

ber um il)rettDiEen ben 2;ob erlitten. @r jie'^t ben .^aubfi^ul)

^ert)or, ben fie il)m am 5!)lorgen gefdiidt. @r bemerft, toie feine

tlnmad)t am 5Jlorgen ha^ ^orf^iel feinet 2^obe§ gemefen. 6r

freut fi(i), öon i^r balb mit einem ]§immlif(^en ^ranje, al§ i^r

reblid)er ^äm^jfer, gefdimüdt ju toerben. @r ftirbt. ^nbeffen er=

liebt fid) eine fanfte 5Jlufi! hinter ber ©^ene. 6)uibo, ber i5ran=

ce§!abei ben feftlid^en 2:änäen t)ermifet unb geba(^t l^atte, baß

fie, toie fie öfters )3 [legte, fid) in ben ©arten gemadjt, um i^ren

©c^märmereien uadiäu^ängen, l^at bie @efeEfd)aft aufgeforbert,

in t)erfd)iebene ^artieen geteilt, feine Zofijkx auf5ufnd)en unb

fie gleidifam mit ^IRufi! au umgarnen. 3fiofa erfc^eint juerft, um
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i^xc ©eBieterin 311 tüarnen. S^r ©c^reden. ^ad^ uub nat^ lati=

gen t)on ücrid^iebenen ©eiten meljrere ^crfoucn au, teiB 3nftni=

mente fpiclenb, tciB finöenb, iebodö oetaBrebetermaBen immer

tu betfelbcu faufteu ^Dlclobie. 6ott)ic fie aber bie beibeu 3^oteu

erbücteu, l^alteu fie erftarrt iuue, tüerbeu jebod^ burd^ bie ^Jteu=

aufommeubeu iu ber ^lufi! erfc^t. S^ih^t !ommt @uibo mit

S)aute uub eiuigcu älteru ^Jtitteru. 2)ie ^M\i\xt t)at aufgeijört.

®uibo§ (£d)rciieu uub Trauer, ©eiu Sebeu U)ar bi§ bal^iu öUicf=

lid), bie 5-reube tüar iu bcu !räftigeu.3al)reujeiue ftete SBegleiteriu,

uub uuu, au {eiuem fiebeu^igfteu ©eburt^tag, an ber ©c^tnelle

be§ !)ol)eu 5llter§, tjerldgt fie i^u, überlägt il)u beut tuäd^tigfteu

@rauie. ßlarog foututt uub erjätjU, ha^ ifyn Sauciott uiit beut

blutigeu ©d)tüerte begeguet. 5Daute bcfd)Iie6t ba§ ©tücE.

(^iniengang. ^m ^intergrunb eine ^aptUc.)

^ante (fommt oon ber ÄapeUc l^er).

S)er fi^öttfte Srü^liugStag feit jenem, traun!

S)a ä^eatrice mir juerft erfcl)ieu,

Hut ^JJlaifeft, in ber Äiubl^eit ^(umeufd^mucE,

S)odf) fiä)ou befräuät für§ ^eft ber @U)igfeit.

6iue tgimmel^^blume quoll an felbem Sag,

2)ie 33(ume uteiuer ßiebe, gläu.^eub auf.^

^leut' aber ift'^, aU ob iu ^^rü^liugg^rad^t

föiu erufterer ©ebaufe @otte^ läge,

@erabe toie be§ ©äuger^ ©eele blül)t,

^Mann fie gebären U)iE ein traurig ßicb.

S)ie Sterue ftuubeu böfer S)eutuug boll;

S)a !am bie ©ouu', uub mit bem ©tra^leufleib

S}crl)üEte bleubeub fie ha^ gtrmameut.

5lun mag fein fterblic^ Huge mel^r erf:päl)u,

äßag unterm ©lanje toirfet ba§ öeftirn.

91od) immer reiten ©äfte :pracf)tboE ein,

5Die geier ®uibo§ ju berl^errlid^eu.

S)od) Uje^e, ba§ nic^t mit ber froren ©c^ar

1 aSgl. ju biefer ganjen öteüe i)ir. 5 („sDante") oon U^lanbä „Sdngciliebc"
(lob. I, ®. 182 ff. iiebft Slnmei-tunäen).

12*
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5Dag bun!le <Bdy\d]al ^ie^' in btefe§ Z'i)ox\

£)a§ bunüe (5d)i(ijal !ommt ^u f^eften oft,

6§ tüitt nid}t minber grog unb feierlich)

@r((^einen al^ ba§ golbtie @Iü(f, fein ä3rnber.

SBann fid) berfammelt T^at ein ö^ns @efc^ted)t,

äöann jeber öeift bem otogen offen ftef)t,

S)ann ftredtt e§ au§ ben äöolfen feine .^anb

Söie Bei SSelfagerS le^tent ^önigSma^^I

Unb fd)reibt fein fnr(|tBar 5)lad)ttüoi-t an bie äßanb^ (2(6.)

^vanttSla unb «Rofit lommen an^ ber ÄapeUe.

f^ürtna^r, inbe§ tnir in ber ^effe tüeilten,

©inb tJiele neue SBIumen anfgeBlül)t.

mofa.

SBie freut e§ mic^, ba§ hu fo Reiter f(^einft!

©in äarte§ 9iot erglüht in beinen äöangen.

S5ieIIei(^t ber ^ITcorgenfctiein. ^oc^, 2;raute, ja

:S^ fü]^le biefe§ £)rte§ fanfte Wa^l
<5eit i(l) ba§ täterlit^e ©(^lo§ betrat,

Umtüe^t mic§ eine l^eitre, leichte ßuft,

^n ber mein @eift bie f^lügel tüicber 1)tbt

2)er ^inb'^eit SBilber fpielen um mic^ |er;

Sßie toagt' i(^ e§, in il^ren froren ^rei§

3n treten mit be§ ^ummer§ bun!elm SSlid?

TOr ift, al§ p^ft' au§ jenem 9flofenbuf^

6in lädielnb 5Jläb{^en, ba§ fyrance§!a l^iege,

Unb fa^te trauli(i) fragenb meine ,^anb:

„Söei^t bu uod), mo bie fd)önen S3lumen fielen,

Unb tüo bie Bunten ©d^metterlinge fliegen?"

5^ein, OJofa, nein, fie finb DerBlülit, entflattert,

3n 2;i)ränen löft ba§ l^olbe SSilb fid) auf.

Oiofa.

2ßa§ !ommt bic^ an? D fi^eudie nid)t bie f^i-'cube,

S)ie !aum mit fanftem ®ru|e bir genaT^t!

f^raitcc^fa»

SBann i(^ ertoad)' au§ fügem 5Jlorgenfc^lummer,

SCßann neue ßeBen§!raft aud^ mid) erfrifc£)t.

^a§ belannte „^ene aWene Xttd Upl^arfin" im S3ud^c 2)o«icl.
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2)ann fd^Ieii^et oft ber greubc @en{u§

©ic^ leifen %xxik^ in mein öffnet ^n^
Unb tüiÜ ben alten ßieBe§Bunb exneu'n.

2)o(^ Balb erttjadtit ber büftre Kummer, eifetjüctitig,

Unb eilenb ntug ber "^olbe ®aft entflie^n.

^ä) ]ixl}V e§ tvo1)i: jn ßieb' unb Sreube toaxh

%\i^ i(^ geboren, S^'enbe l^eigt ber ©tern,

3)er über meinem ©Iternl^auie ftel§t.

^Jtein Später, ber an biefem |(^önen 2a

g

2)e§ fieben^iöften 3af)re§ ©i^njeHe Betritt,

3^m BlidCt bie ßuft noc^ au§ bem l^eHen ^Ing',

@r lub ani^ l^eute ju be§ ^efteg ^rac^t

©id) eine frotje, jugenblid^e ©c^ar,

S)a§ it)m at§ iraum bie eigne Sugenb feiere.

?lud) mirf) gebar ein flarer ^aientag,

S)ag ßieb ber 2ercf)en n^erfte mid) in§ ßeben,

3d| f(^Iug ba§ ^^(nge mit ben SBlumen auf,

Unb Srü^lingötüfte f))ie(ten um mid) l^er.

S)u mödjteft h)ot)l mein erfteS Unl^eil nennen,

S)a§ frü|e mir bie treue ^Jlutter fd)ieb;

2)od) fügt' audö bie§ mein guter @ngel fo,

@r t)at ber 2;rennung ©(^merjen mir erfpart;

3d) fonnte fpielen um ber 53]utter ©arg,

5Jtit il^rem iotenfran^ mid) läd^elnb fd)mücfen.

@g ift nid)t fdjmer^lidje Erinnerung,

^it ber iii) xf)x geben!e; T^offnungftrat)(enb

©rfc^eint fie mir, unb au§ ben lid^ten .^ö^n,

^ie anbern fremb finb unb üon SSilbern leer,

SStidt mir ein freunblid^ 9Jlutterauge nieber,

3n 5)lutterarmen einft ertoac^' i^ Ujieber.

JRofa.

D traue ganj bem freunblid^en 33eruf!

dg tüirb bein guter (Seift bii^ nidjt öerlaffen,

äÖenn bu nid)t felBft i'^n büfter tjon bir treiBft.

^rance^fa.

^Jtein guter ^ater fu(^te treulich mir

S)ie fü|e ^JhitterlieBe ju erfe^en.

(Sr laufd^te li'tim leifen äßunfi^ mir ab,

Unb ba^ er ganj in Sieb' unb Suft mid^ pttte,
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SBei'ief er um mii^ einen ^ret§ bon ^olben

@efpielen, nnb mir tarn, tro^in ic^ \a^,

@tn fro'^eS 5lug', ein trauter 5lrm entgegen.

S)u, Seure, beine ©(^tüeftern, %oIo,
ßanciotto, bamal§ büfter fi^on, bo(^ milb,

Unb aE' bie anbem, bie )x>ix ba ^ufammen
Söie ©djmetterling' um einen SSIumenftraucf)

S)er frif^en Sf^ößub jpielten.

Sßarum nennft bu nid)t

5lu(^ ^aolo, ber bir fo teuer Uiar?

^en 5^amen f^rt(i)ft bu, ben i<^ forgfam mieb,

S)en 5^amen, reii^ an Sßonne tüie an $ein.

S)arf ic^ i^n nennen? €), i^ barf e§ bocE).

S(f) ben!' an i^n nidjt Blo§ äu meiner fiuft,

^tf) ben!e nii^t ber fergen %a^t nur,

S)a n)ir, t)on öeiber S5ätern un§ Beftimmt,

Sn freier Sieb' ern)U(i)fen unb bie Söelt,

S)ie m t)or untrem jugenblti^en fSlid

5lufroEte, treulii^ miteinanber teilten,

©0 ba6 bie Sßelt nun feine Söelt me'^r ift

S)em einen ol§ne ba§ anbre. äße^', e§ folgt

S)ie ©träfe f(f)on, n)enn jeneg ©ünbe toar ju ben!en.

2öie eine golb'ne ^D^orgentoolfe fteigt

5[)lir ber ©eban!' an 5ßaoIo herauf,

@ie toäc^ft, fte bun!elt, f)üEt ba§ ^^irmament

3n bumjpfe 5fla(^t, e§ langen furchtbare

^eftalten nad) mir au§; ber ^ote !ommt,

@r f^ridit öom 2^obe ^aoto§, id) finte,

©rftarre, Bin erftarrt no(^, al§ bie Später

S)em alten Sßunfc^e treu, ftd^ gu Befreunben,

gtoei frembe ©eelen, ßanciott' unb mi(^,

gum 5lltar führen. $lö|lict) gucft ein @(i)lag

S)urd§ meine üie(i)te, ßandotto§ .^anb

.g)at fie Berütirt, unb meine Sin!e fäl^rt

3um BcBenben ^ergen. äöe^', i^ Bin ertoac^t,

^d) Bin an eine falte SCßelt gefettet,

©eriffen au§ ber marmen ßieBeSluft



SranceSIa ba Siimino.
183^^

3n§ ^dä) ber ©röBer. ©te^! ein bunfler Stern,

^anciottoä ^(uge, fielet über mir

Söie eine (5onnenfin[terni§.

C^alt' an!

S3ift bu nii^t glücf(icf)? Söarum tüittt bu noi$

SDein Scfiirfial bunfler malen, aU e§ ift?

3cf) tt)ei§: il^r lebt in ftiller griebfam!eit;

^ein feinblii^ äöort nod^ l^ört' i^ ^)x>i\ä)m eui^.

©0 l^aben mit ber l^eil'gen 9Jleffe toir

S!en Sag begonnen biefc^ 9flitterfeft§

Unb nnfer §er3 5U reiner 2u^t geftimmt.

@ott füg' e§, ba§ berjelbe Sag, ber je^t

§ert)ortritt an§ ber S^t^unft ^Jiorgenbuft,

äBenn er üerfunfen in SJergangenl^'eit,

^od) lang' un^ in Erinnerung erfreu'!

en(^, eble Flitter, tiefgefüj^lten 5£)anf,

S)a§ i^r enrf) ^erbemül^t im öoEen ©d^mudf,

3u feiern eine§ ^reifeä ©l^rentag.

äd) trete ]^eut' in§ fiebcnjigfte Sai)X,

S)e§ (5tec£)eng Üiitterfpiel ift mir Ijerfagt,

S)a§ meiner 3ugenb ©tol,^ unb ^reube mar.

Unb aud^ bie ^^dt ergreift ein anbrer @eift;

2)a§ 9iittertum, e^ ftnft pm Untergang*;

S5e!lagen mirb e§ fpäte Dlad^melt nocf),

3öie §arbenpra(i)t Verlorner ^D^lalerfunft.

S)0(^ menn id) l^eute öom 33al!one fd^au'

5luf eud^, !rafttiotte, ritterlid^e S)egen,

@U(^, eine§ befferen Sa^rl^unbertg mert,

5luf eurer ^äm^jfe freubigeg ^ctoog',

S)er äßaffen ©(^immer unb ber S3üfd)e Söe^n;

S)a§ foE mi(f) laben al§ ein Hinter f&l\d

3n meiner eignen 3ugenb fd)öne Qdi
Unb in be§ Ütittertumeg öoEe SSlüt'.

1 S)a8 Stütf fpielt om Slnfange be§ 14. Qa^v^unberti.



^34 2)ramatifdf)e Fragmente.

2)tc Flitter»

§eil bir, bu @bler! ßange^ SeBen bir!

Unb l^eute fei bein fteubentei(^ftet %a^l

2)an! eu(^, beliebte! ®0(f) bag minbex eud)

5£)e§ ®reife§ ©itelfeit au tabeln fäieine,

S)et fic^ äu eigner ßt)r' ein i^eft BefteHt,

©0 fag' i(^ öoEetn ^runb ^ux greub' encf) an.

S'^r je^et ^^aolo ba üitmino l^ier,

(Sotin meinet f^i^^unbeg, meine§ ^ibam§ SBxuber,

^a meines eignen «^erjenS teuren ©o^n.

^uf D^ittert^aten toar er ausgesogen,

SßerjrfioEen in §ifpanien§ ^aurenfriegS

S)urd) falfc^e SBotjd^aft tot un§ angefagt;

5lun fte'^t er ^^rrlic^ auferftanben ba,

TOt jeber Ü^ittertugenb auSgefrfjmüdCt,

m^ iäW er Don ^olanb unb Dtiöier^

S)en Meifter^elben, SBaffentüer! erlernt

Unb an be§ Königs 5lrtu§ 3:afelrunb'^

^n ^of= unb ^innefitte \iä) gef(i)ult.

5!}lit i'^m ju ^)rüfen eurer ^rme ^raft,

@S muß eu(^ anbern l^o^e greube fein.

^id^t mannigfai^en @runb§ Bebarf eS, .&err,

S)abur(^ bu unS ^ur ^^reube toeden toiEt.

©infacC) ift biefeS gefteS frol^er Sinn:

2öir feiern, (Suibo, beinen ß^rentag.

;3^]§r t)aBt eS auSgefprocfien, 5^icoIo,

äßaS mir ju fagen red^t unb jiemlic^ toar.

(Sutbo.

S)e§ (Sieges ^reiS, eS ift ein golbner ^ranj,

5ln fic^ gering; botf) ^ö^er fteigt fein äöert,

1 SBo^t freie ©rftitbung U^IanbS, ba bie 3lro6er^enf(i^aft in Spanien fd^on

feit 1238 auf Hn äu^erften ©üben, ba§ ÄÖnigreid^ Oranaba, Befd^ränft xoav.

» S)ie beiben tapferften ber ^alabine Äaifer Äarl§ beä ®rc,^en.

3 ^ie Söereinigung von ^roötf ^eroorratenben Stittern am §ofe beg fagen»

6erü^mten SÖritcnlöntgS 2trtuä.
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3c ftteit'gcr eure Sla^fetfeit i'^n mac^t.

Unb ha^ ber toad're Sieger joI(^en 2)an!

Üte^t au§ ben Rauben meiner 2ieB' empfä^t,

©0 fott it)n fpenben meiner ^oc^ter §anb.

,&eil un§! tt)ie l^olbe gefte^üjnigin!

3^r l^aBt tüo^l mani^en SfJitterban! erfam^ft

?(u§ njelttierü^mter Manien Blantet^ .g)anb,

S)er Königin föinetjra-, ber Sfalbe^;

^o(^, ben!' id), üJnnt' @u(^ auc^ ein .tranj erfreun,

2)en en(^ bie greunbin ©nrer Sngenb Iböte.

Saft tuedft i^r ©iegeSfjoffnnng in mir auf,

5Die boc^ t)or "biefen Ütittern nid^t erlaubt.

@Utb0 (}U Sanciotto).

^U(^ @ud), ßanciotto, fönnt' e§ tool^I erfreun,

äöenn ft(^ öergang'ne^ Seben @ud) erfrijd^t,

2)ie Gattin mieber 6uc^ alö Sraut erfi^eint,

Um bereu |)ulb 3^r neu ju ttierben l^abt.

Unb fönnte ba§ bie äöolten ni(i)t jerftreun,

S)ie 6ud) uufeftlid^ an ber ©tirne bräun?

fianctotto.

9ltd&t möd^t' icf) trüben biefe Seftlic^feit;

2)0(^ ge^' ic^ äoubemb ftet§ 5U fold^em ©pie(.

3ßenn man \xä) gegenüber fi^t ju 9fiog,

SBenn aW in ftrengen ©ta^l gepanzert finb

Unb ha^ SSifier ber greunbc 5lntli| bedft,

S)ann jcigt ber ©tirgeij unb bie ©iferfud^t,

S)e§ ^ampfe§ ftol^e, tüilbentbrannte ßuft

S)en treuften 33ruber aU öer^afeten geinb

Unb lägt tjergeffen, bag eg ©piel nur fei.

@o enbet traurig oft ber greubentag.

1 SBeiBer.

» ©emal^Iin be3 2trtu§.

3 Sfolbe, britifc^e «Prinjefftn, in ber Sage ®cmal^lin bc3 Äönigg SWarfe t)on

GornroaU «nb (Seliebte feineS 3leffen ^riftan.
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mh büntt e§ eistet üiitter 5reunbf(i)aft§Bunb.

Söenn bie fembliel'Qen ßattäen fie jerfj^Iittei-t,

S)ie eifexiüd}t'gen ©ditüexter fi(i) gerl^aim,

2)ann gießen fie ben @ifen5anbfd)it]§ ab

Unb reichen ft(^ bie tüotjlge^jtüfte ^anb.

^uibo.

5fle!)mt, eble §errtt, ba§ ^^eft in biefem ©inn!

©0 tüirb, trag äugexliii) al§ ^am|3f erfd)etnt,

5^UT enger |d]lingen eurer greunbfc^aft ^anb.

Unb nun 16e(d)rän!' iä) länger nidit bie !^ät,

^ie iT^r ju eurer S[ßap|)nung nötig l^aBt.

(©te gelten nad^ oerfd^iebenett Seiten ah.)

@uibo»i

§a, guten 5}lorgen, t)ielgeliebte§ 5tinb!

Söie freut e§ mti^, ba§ bu fo Reiter fcfieinft,

©in jarteg 9lot auf beinen SBangen Blü^t!

3JieEei(^t ber 5}lorgenf(^ein. S)o(^ nein; öer^ei^t!

2Bie foÄf i(^, S5ater, an fo "^eiFgem 2^ag

fSox @ud) erf(feinen mit be§ Äumnter§ 58lid?

3Bo!)I ben!' i(^ noi^, toie id^ ein frö'^lid) ^inb

?lu§ jenen Sßüfdjen @ud) entgegenf^rang,

5Jlit frifdien SSluntenfränsen 6ud) umtoanb.

?Iu(^ ^tviU nat)' i(^, mit bem ^ranjc nid^t,

S)er ]§et[ unb buftenb fid) ben ©innen geigt;

S)e§ ^ergeng l^eil'ge SBlume Bring' t(^ |eut',

(SeBete, glüt)enb, äöünfc^e, !nof))enreid§.

©iiibo»

Sßtttt bu mir öffnen fo bein fromme§ .ger^,

©0 jeig' nid)t Ho§ bie greubeBlüten mir!

ßag mi(^ be§ ^ummer§ tiefe SBurjeln f(^aun,

S)ie bu mir Ünbtii^ fc^onenb fonft berl^e^tfll

^ ®ie erfte §älfte bie?eg ©efpräd^o» jiDifd^en SBater unb a^od&ler ftimmt im

flanjen mit bem Einfang beä (Sejpräc^eS jTOifi^en grancesfa imb SRof« <f- o6en

e. 180) überein. . . .

-;
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S5iettci(i)t ift, hiä) ju l^citen, tnir Vergönnt.

S)enn nirf)t in ßeib bcöaun bie ^ugenb bir,

Unb nic^t bon einem Pud)Belab'nen ©tantnt

S5i[t bu entfproffen; gi-'enbe l^eifet ber ©tem,
S)er üBer beinern ©Itern^aufe fte^t.

S)ein Spater, ber an biejem fd)önen STag

^e§ fteBensigften ^a^xe^ ©d^tüett' Betritt,

S^^m ift ba§ .^erj noi^ lange nid)t genjeÜt.

@r Inb an($ l^eute ,^n bc§ i^-efte§ ßuft

Si(^ eine fro^e, jugenblicfie ©(fiar,

2)a6 iT^nt alg iranm bie eigne Sugenb fel^r'.

fJranceSfa.

SBol^I füt)!' i(^ e§: jn ßieB' nnb greube tvaxh

5ln(^ id) Beftimmt t)on frennblic^em ®e|d)id.

5lud^ mic^ geBar ein üarer ^Jlaientag,

2)a§ £ieb ber ßeri^en n?erfte mic^ in§ ßeBen,

3(^ jd)Ing ba§ 5luge mit ben SBlnmen anf,

Unb grü^Iing§lüfte fplelten gleid) mit mir.

(^uibo*

S)n möd)teft \vo^ bein erfte§ Unl^eil nennen,

2)aB frü^e bir bie trene ^Jhitter fdiieb.

5£)od) fe^lt' and) l^ier bein gnter @nget nic^t,

@r i)ai ben ©c^mer^ ber Trennung bir erjpart.

fJranceSfa»

3a, i>ielen fonnt' id) nm ber 50^utter 8arg,

^JUt il^rem 5i:oten!ran5 mid^ Iä($elnb fd)müdett.

@§ ift nid)t fd)meräUd)e Erinnerung,

^Jlit ber ic^ i^r geben!e; §offnnng ftra'^lenb

©rfdieint fie mir, nnb an§ ben lidjten §ö^'n,

2)ie anbern fremb finb nnb t)on SSitbern leer,

SÖIidt mir ein freunblid) 5)lutterauge nieber.

3n ^lutterarmen einft ertoad^' id| toieber.

^uibo»

2Bo fu(^' iä) nun be§ ^nmmer§ erften ^eint?

§aB' ic^ tjerfänmt, bie Sugcttb bir ju fermüden?

fjrancegfa.

^ein, Befter S5ater! 2reuli(^ fud)tet 3§r
Mix füge ^Jlutterforge ju erfe^en.
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Unb bag ^^x gan^ in ßieB' unb Suft mid) ^üEtet,

berieft ^^x um midc} einen ^rei§ öon l)olben

^ef^jielen, unb mir !am, ttjo^tn iä) ]af),

6in frof)e§ 5(ug', ein trauter 5lrm entgegen.

©uibo,

Unb al§ bu ftanbeft in ber Sugenb (iJIanj,

S^tal'fd^en melg öiel umtoorb'ner $rei§,

§ab' i^ h^n hatten j|(i)Iimm bir au§ern)ä!)It?

Sanciotto, meines liebften ^^xtunh^^ ©ot^n,

S)er fterl6enb feine ©ö^ne mir em^fo'^Ien,

Sanciotto, Brüberlii^ mit bir ertuadifen,

fSon tabellofen ©itten, efirenfeft,

@in fi(^'rer 5lrm in ungetniffer S^it,

©rftling be§ §aufe§, @rBe reii^er ße^'n

Unb ^Oi^geftettt burdf) felBfterftieg'ne ^ai^t . . .

Sanciotto, nid^t Hofe mächtig, reic^, geehrt,

5lic^t ta|)fer Bto§ unb feft unb tngenbreic^,

Wm, and) öon tiefer ßieBe ftitt bur(^glü^t,

S5on 5luge büfter, bod) öon ©itten milb,

5lufmer!fam unb ^n jebem C^fer toiEig,

Söo^l tüürbig, ba| ber ÖJattin ©orgfamfeit

ßieBreic^ er^eit're feinet ©eifteg @rn|t.

DB biefer ©ruft unb jene S)üfter5eit

5fli(^t and) auf beine ©eete ©diatten tnarf?

@§ fd^Iummern, bün!et mir, in jeber S3ruft

2^iefe Ö5ebanfen unb geheime ©i^mer^en.

@infad)e ^nf)\ in ber toir lang' gelebt,

S)e§ füllen Aufenthaltes @infam!eit

$at au^ in mir fo mandieS aufgetnedt.

S)o(^ !aum Betret' id) Ujieber biefeS ©djlofe,

©0 reid) an l^eiterer Erinnerung

Unb fo BeleBt burd) rege @egenn)art,

5llS fi(f) mir ^)lö|li(^ alte Suft erneut.

3a, id) gefteT^e: bieS erfreut mid^ fd)on,
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©tnl^cr^uöe^n im lang' enttool^ntcn (Bäjmwd,

Hub nic'£)t öcvitiöe Suft t)crl)eigt eö mit,

S)a§ fftitteiipiel ju jc^aucn bom ©crüft

^u eitler grauen bunter, l^eller 9fJeif)'.

(^uibo.

©prii^ft bu bon ^'^cr^en bie§, ©eliebtefte,

^cit mir unb bir unb ©egen biefem iag!

^omm, jd)öne, t}ot)t gefteSfönigin,

2)er grauen ^rone, beine§ 2]ater§ ©tolj!

(Sc^on tüogt unb rau|ci)t e^ uac^ ben (Sd^ranfen l^in,

2)ie ütoffe tüieT^crn, bie Srommette fd^attt,

Unb manc^eg 5Iuge l^ebt ftd) aum 23atfon,

Ob bn crfd)etneft mit bem golbnen ^rana.

5^ur mit gefenltem ^nic erfül^n' irf) mic^,

Qu Ijemmen, fc^önfte §errin, @uren (5cf)ritt.

f^rattcc^fa.

3^r fc^eint ein l^öflid^er, gefd^irfter ^ot'.

ergebt Qi\ä)\ 5Lragt ung (Sure SBotjc^aft bor!

3c^ bin ber S)iener eineS ebeln ,g)ertn,

%n bem ein großem Söunber l^eut' ge|(i)a'^.

(^uibo.

Söer ift ber .^en?

Unb tücIc^eS ift ba§ Söunber?

^lein .gerr ift Mütter $aoIo ^a Otimtno.
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^öttig §gin^ar6.

Ctto, 3?ömt[d^er taifcr.

Slbcl^cit, feine ^od^ter.

^gin^ri), ^er^og öon 5öö^men.

^ictttiaH), ein alter diititx.

@troto
^agen be§ ^öntgS.

Matt, SSurgöogt p ©d^übeiS.

^aul, ein (Sinftebler.

S3ürgennetftec unb 9f?at Don ^rag.

Stbttfftn.

3rt)et 9?onnen.

§au^tleute. ^ofbiener. ^ned^tc.

(3tmmer in ber S3urg p ^rag.)

$)tctttiarb,

S^x nanntet fxü^ ben ^^räogltcCien ©i|
S)er Später ein; tüie jd^lägt'g @u(^ jU'^, mein f^iitft?

@ax f(^led)t. S)er ©attel ift ber einzige ©i^,

S)er mir be^^agt; ber trug in freier 2Belt

^Jii(^ um, bod) biefer ^ei^äoglid^e 2:i§ron

SBIeibt ett)ig unter feinem engen, büftern

6amt^immel feftgel)annt. ^c^ !ann mid§ ^ier

^lic^t rühren; toiE iä) effen, fdineibet mir
S)er 2;ruci)fe6 jeben S3iffen; miE t(^ trinfen,

^STcir Ijält ber ©ci)en! tote einem ^inb ben SSec^er;

^ ©agenl^aftcr Äöntg ober ^er^og von Söl^men, ber Äaifer Dttog I. 2;od^ter

au§ bem Älofter geraubt fiaben foE; nic^t ju Dertoec^felii mit ÄarB beä (Sroßen
gleid^uamigem (Se^etui.d^veiber, ber beffen 2:ocOter ©mma entführt i^aben foUte.
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Söitt ii^ au ^ferbe, :^cBt man nüd) ^inauf;

8u(^' icf) im i^agen mir ein reger ßeBen,

©ie treiben gleid^ ba^ 2Bilb mir bor ben Söurf;

äBitt id) gar ben!en, fommen meine Sfidte

©ej^rungen unb ertränfen bie öeban!en

^JUr im ßntfte^en gleid) mit gutem 9tat.

Sm Sftitterleben tt)a|rlic^ toar e§ anberg.

6in Sabetrun!, öon fdjliner §anb frebenjt,

S)er !oftete faurcn Sd^tueig im l^an^enbred^en.

3a, brausen in ber frij|c^en ßuft Dergag ic^

ÜJlein tjorgerüdteg 5l(ter gan^, ii^ brüdte

2)ie ©turm^aub' über biefe^ graue .&aar.

3n meiner b(an!en 9lü[tung fpiegelte

2)er grül^ling fid^, ben jugenblidien ©d&tuung

S)e§ 9loffe§ na'^m iä) für mein' eigne Äraft.

©gin^arb.

2Ber ftet§ au ^loffe ]ä^\ er ftürbe nid)t,

ßr fü^r' am @nb' in glammen l^immelan.

^ictmalb.

^flun ^ier bie bum))fe §of(uft mad)t bie ßorfen

''Mix grau, bie ^ugen matt, bie ©ennen^ fd)I«ff.

S5om ütog bin \ä) gen)orfen, abgejogen

©inb mir bie äöaffen, unb iä) fte^e ba,

S5erborrenb, tt)ie ein abgefdiälter 33aum.

©gini^ttrb,

©0 barf'^ nid)t bleiben, fyreunb! 3d) bin noc^ nid}t

@ej(^ieben öon ber ebeln 9titterfd)aft;

5£)ie S)ame meinet $eraen§ fte^et ja

^o(^ mitten in ber 2Belt ber 3lbenteuer.

3d) mufe au^üdC, id) I)oIe fte f)erau§.

2)ictttialb.

SSefragt bod) (Sure fRdte! freier foHt ^^jr

5tu§fenben, bie an irgenb einem «öof

3n befter gorm an'^aUen um bie SSraut.

' Sefjnen.
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®eben!ft bii be§ S^urnierS ^u ütegengpurg?

^tctttjolb.

D ja; toie fagen^

S)te f(i)önen S)amen ringS auf bem ©erüft!

©Öttt^arb,

5£)ie anbern toaten ßauB nur, Slbel'^eit^

2)icttt)aJb.

3lbelt)eit, be§ ISaiferg 2:o(^ter?

©gin^arb.

2Bie ic^ aufblickte, traun! e§ tooEte ba

S)e§ ^erjenS ©cCiIag ben ^anjer mir burdjBred^en,

S)er äÖangen @lut buri^Brennen ba§ SJifier.

S^r fanfte§ ^luöenlii^t, e§ tüar in mir

3u f^Iammen, tl^rer Ütebe milbe§ äöel^n

3um ©türme, fte, ber fd^öne ^aientag,

3n mir jum toBenben ©etüitter toorben,

Unb, atte§ nieberbonnernb , BracE) ic§ Io§.

2)icttt)olb,

^at fte benn i^re §ulb ßudf) jugefagt?

©gtit^arb»

gjlit Söorten ni(^t, boi^ mit bem fügen 33lic!.

^ä) !ann mirf) !aum beftnnen, tüae fte fprai^.

©ie äöorte me'^ten nur tüie f^rü^Iinö§lüftc^en

Um mitf), bertneil irf) in bem Blauen |)immel

S)er Singen mic§ öerlor.

2)iethJalb.

^oä) !ennt ^^^r tüol^l

S)en ^ag be§ ^aiferg gegen @uer ^au§,

S)er @u^ t)erf(i)liegt ben faiferlidien <g)of.

1 ^einrid^ I., ilaifer Dtto§ I. jüngerer Söruber.

2 §olIanb oergleid^t jum fjolgenben U^lanbä um biefelbe geit gebid^tete

SRomanjc „lier ©ieger" (f. Sb. I, ©. 1R3), bie gana ö^nUc^c SBenbungen entpit.
3 ©tieftod&ter Dttoä I.; ii&ie SKutter luar beffen j^toeite ©ema^Hn, Slbeli^eib,

bie SEod&ter JRubolfä li. t)on SSurgunb, i^r SBater üotpr, ber ©o^n be§ Älöntgg

^ugo üjn Stalten.
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'?Sloä) met)r! fle ift ^um ^lofterftanb Beftimmt.

8ie ift im ^ionnenftift bei Ü^egen^purg^

^n tüenig äöocfien \mxh fie eiiigetoei'^t,

2öenn nid)t her ßielbe ^üf^u'^eit fie erlöft.

2)ictronrb,

^ie Äloftetmauer fcf)lie^t fid^ um fie "^er,

'^oä) ftärf'ter Stuingev ift beg 3Jatev§ 5Jia$t.

©gin^arb.

©^ri(^ bu nid)t fo öeqagt! benn eben bidj

&x\a1) iä) jum S5oIlfüf)rer biefe^ 3öer!^.

2)ie grauen ßodfen bergen gut ben ©c^alf.

3^d) n)erb' auf einen 2^ag bein 2)iener fein.

2)0(^ fomm! beraten toir ba§ blutige!

^oä) 1)nik, 2)iettt)alb, fi^en hjir ju Stog.

^ictwalb,

:3[(^ folge. S3lieb' ic^ länger l^ier am .gof,

äBol^t mügt' id) fterben in ben näd^ften 2:agen.

(Söeibe ab.)

(^ofter^of.)

?(bel^ett.

S)er Söelt foü ic^ entfagen? äöa^ benn ift'§,

Dem id), S^crlaffene, nid)t f(^on entfagt?

S)e§ 33aterg glänaenben ^alaft I)ab' iS}

Sßertaufi^et mit ber 3^^'; ber l)eit're §immel
It'ann !aum einbliden ^tüifi^en biefen ^Jkuern,

2)al^inter, a^, ber ^olbe grül^ling lad)t.

2)er fdjattig !ü^Ie Ätoftergarten trägt

^JJur tuenig SBlumen, ttjelc^e gleic^faE^ trauern,

S)a^ fie getrennt finb öon ber Slumentnelt;

3)ie munteren ©efpielen finb mir fern;

S)en ©c^mud, bie Seftgetnanbe legt' \ä) ab;

2)er Sßangen Ütöte flieljt, ber 5lugen ^lanj;

äöa§ l^ab' \ä) n^eiter, ba§ jur äöelt ge^^ört?

^e^^ört aud| meine Siebe benn ber äöelt?

1 2>ie DueUc nennt baä grauenllofter Dbermilnfter jn SRcgcnSburg.

U^tanh. II. 13
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5lrf), ber ©eliebte ift ja fern t)on mit;

^ä) barf md)t l^offeu, ha^ er mein no(^ ben!t;

3lu(i) i^m !ann ii) entjagen, ni(^t ber ßicBe.

©olang' ic^ leb', im .^lofter, in ber äöelt,

S5ei 2ag, t)ei ^ai^t, in Söac^en ober 2;raum,

©otang' ii^ lebe, mng bieg ^er^ ja jc^Iagen,

Unb biefeg <g)er5en§ ©dilag ijt ßiebe nur.

S)te SÖötiffin; 2)icth)rtlb, in ritterlid^er Jlleibung; ©ßintirtrb, al^ beffen 5Diener,

ein Ääftd^en tragenb, unb 5toci 92onnen lommen au§ bem Ätofter.

Sifitiffiit.

£)i(^, fromme 2;od)ter, fud)ten toir. §ier biejer

@t)rtt)ürb'öe Ütitter überbringet bir

(£in (Sdireiben beine§ gnäbigften §errn S5ater§

©amt einem ©c£)mniie öon unf(i)ä|bar'm äöert,

S)en bu an be§ @elübbe§ großem Slag

S)er §eirgen nnfrer ^ir(^e njei^en folü.

2)ictwalb.

^n tieffter S)emut rei(i)' i(i) @U(^ ben SSrief,

SSere^^rtefte ^rinjeffin! SGßär'g ertaubt,

S)er ^lofterjungfrau ^eilige @eban!en

Snrütfplenfen auf ba§ äöeltlid)e,

©0 toürb' i(^ @u^ bie taujenb @rü§e melben,

S)ie mir am .&ofe jeber 9)tunb befafjl.

Siötifftn.

ßie§ nngeftiJrt ba§ Schreiben, frommet ^inb!
(Sic gel^t mit ben beiben Sionnen nad^ bem §intergrunb. Slbeli^eit fteUt fid^ auf

bie redete Seite ber ©jene, ©gini^arb auf bie linle, Sietraalb in bie SWitte.)

Sibct^Ctt (lieft, plö^Iic^ fä^rt fte auf)»

^'ifX ^eiPgel ift e§ möglich? @ginT^arb?
((Sginl^arb legt bie §anb aufä §erj.)

2)ictttJalb,

©ntfdiliegt ßud), gräuleinl S)ie§mal ober nie!

@ebt un§ ba§ Seiten, ba§ im ^Briefe ftel)t!

Slbcl^eit.

äöa§ fann td^ fagen, t^nn? ^1:)x fel^t, iä) äitt're.

S(i) bin nid)t mein, e§ ftürmen frembe ^Jläi^te,

©rftaunen, ßiebe, fyurd^t, in meiner SBruft.
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2)tctttioIb,

Um alter .g)immel tuiKen, famnielt @ud^!
(2)ie ^btiffiu lommt mit ben Sflonuen jurüdC)

äötiffitu

§aft bu gelefen?

©rftc 9?onnc.

©c^toefter 5lbell^ett,

S3ePauen tulr ben |d()önen ©i^mudE no(^ ittd)t?

(Sie tritt ju ©gin^arb, ber baä 5Iäftc^en öffnet.)

@i, fie]^! bie perlenjd^linge l^ier, tüie l^enlii^!

^SttJcitc 9Jottnc.

5£)ie§ ?lrmgejd}meibe! biefe fRinge, fiel§,

9Jlit bli^euben 2)emanten unb Oiubtnen!

Ajängt nii^t an @itel!etten biefer 2öelt!

5ßetra(f)tet biefen ©d^mud im geiftUd^en ©inn!
©e^t! biefe teinen, mafellofen 'perlen,

2)ie tief in 5Jleere§ ©runb, in enger 5)lufd)el

2}erBorgen lagen, benten anf bie 9^ein^eit,

3u ber ba§ einfame öemüt fi(^ läutert.

S)ie S)iamanten, bie Beim erften 3lnblicf

garblo^ erfcfieinen, fel^t fie nä^er an!

©0 fpiegeln fie bie fd)önften ütegenbogen;

S)a§ ift SSefd^eiben^eit unb S)emut, brünier

^ie ft^önften 2ugenben Verborgen liegen.

S)aun ber 9^ubin l^ier, ber ein en)ig geuer

3n fid) tjertüal^rt, er beutet auf bie Siebe,

S)ie in bem gottergeb'nen ^er^en glü^t.

@rftC 92ottnC (ju Slbel^eit).

5111' biefe 5tugenben finb beiu, beliebte!

S)rum lag bic^ aud) mit il^ren S^ic^^^ fd^müdCen!

(Sie pngt 2lbel^eit, bie in fid^tbarev innerlid^er SJewegung t)aftel>t, eine ^ßer*

tenfc^nur um.)

§ier Üieinl^eit!

3tt»ettC Spönne (regt i^r bemant'ne Slrmbänber um).

S)emut unb SBefd^eibenl^eit!

(?rftC S'ioitttC (ftecft i^r einen 3iing mit einem 9Jubin an).

S)ic Siebe l^ier! Unb nun bift bu gefd)mürft

2Bie eine S3raut.

13*
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3Il§ eine Sraut be§ §iinniel§.

(2lbcIE|ctt legt bie §anb aufä ^ev.\.)

@öittfjarb (tritt oor uub fa^t itire $aub).

5lcin, meine S3raut; au(^ nidit bem §imntel laff

3c^ fie.

i)ein, etüig bein.

2)ietttJaIb*

5(uf! lagt ung eilen!

(Gginl^ai-b umfaßt Slbell^eit unb eilt mit il;r juv Pforte {»inouS. 3)ietiDalb folgt)

Siötiffitt (bem Älofter jucilenb).

§ülfe! §ülfc! 9iaul6! tird)entanb!

@rftc 9Zonttc.

5l(^, Qlü(fltc£)e ©(^toefter!

Zweite 9^ottttC,

,^eil eu(^ auf bie ga]§tt!

2)ritte S^ene.

^ai[erH(f)er ^alcift ^u ®o§Iar.'

Äaifer Dtto^. Btvato. ©crolb-

Äaifcr*

entfüT^i-t? ©0 lautete bie SBotfc^aft? fptedjt!

@ntfü^rt! 5Iu§ bem (Gebauten flammt mein S^xn,
fStxlkxt \iä) bann in ber Betäubung ßualm,
S)ag icf) mi(^ fragen mug, tüarum iä) äüxn'?

entführt! unb toeiter nid)t§? fo !arge 3teb'?

Unb feiner, ber be§ üläuBerS ^'lamen ruft?

3öer mir ben nennt, er f^ridjt ein Sfli^^^^^ort,

S)a§ reiche ©(^ä|' xi)m l^eBet. 2öie er'§ fprid)t,

S5er!Iärt er fidf) ^um f^ürften, f(^afft um fi(^

6in blütjenb ßanb, erbaut ein glänjenb (S(i)Iog.

Umfonft; ba ftel^' ii^, ^aifer otjut ^M<S)t

©elbft ber @eban!en f^lug erreii^t i^n ni(i)t.

5lu(^ ni(^t ein SSilb öon i^m, ba§ i(f)

5[)lit grimmigen @eban!en
fäffen !önnte!

' 5laifer Dtto§ I. £iebling§aufentl^alt.

^ Dtto I. ber ®ro§e (912-973, Äönig feit 936), ber Stifter be§ I^eiligen

tömifc^en S^teid^eS beutfd^er Station.
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(Strato,

S)atf i^ berfid)etn @ure 5Rajeftät,

3)a6 mir ber il^äter Qäitäüd) unbelannt,

9lod) tüeniger i(^ jelbft —
(a)er Äatfcr gci^t nb, o^ne auf i^n ju achten.)

@)eroIb.

äöag jpradjft bu ba?

Strato.

S)a§ ©d^idfal Hebt oft tüunberBareS ©piel.

S)a treten ^aifer, Könige, ^rinjeffen

;^n tüilbem ^am^f, in 3orn unb Sammer anf,

Unb ber, ben aEer fingen überfe'^n,

äöeil rui)ig er in bem Getümmel ftel^t,

S)er ift bie ^ä)]t, brum bag (Bp'ul fic^ bre^t.

(^erolb.

äöäxft bu mir nid^t befannt, i(i) fragte bi(^,

Ob bir n)a§ 5läl§ere§ jn Ol^ren !am.

Btvato.

3u O^ren nid)t; e^ jeigt fid^ mir im @eift.

2)ir !ann id) mic^ Vertrauen, alter greunb!

SCÖcr meinft bu, ba§ id) fei?

^erolb.

2)er $age ©trato.

Strato.

S5on ttjanncn fam id)?

©crolb.

SÖenn bie 6age Uia^v,

60 Traben einft be§ ^aifer^ üteiter bid)

3)er fred^en ©latüen^orbe* abgejagt,

S)ie tüot)l öom ^iutterbufen bic^ geraubt.

Bixato,

Unb nid)t§ t)om golbnen, bemantreidfien ^reuj,

S)a§ an mir l^ing, ba§ Ujie ein äßunberfd^ein,

S5on l^öl^erer ^3eburt mir jeugte? nic^ti Dom ^al
S)a§ |)ur|)um mir am .^alfe ftel^t, ba§ einft

3u freubigem @r!ennen führen n)irb?

OJcroIb.

@§ gel^n mir ßi(^ter auf.

* Sflur an biefer «Stelle icirb Sööl&meu, @trato§ ^eimat, ber ©eyd^td^tc gemä§
atS tjc^ec^ifd; angefe^en, fonft überall al^Sanb beS beutfc^en SeJ^ns^erjoggeginl^arb.
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<Btvaio.

S)u tafeft tool^l

^n alten ^unben, tote ein teurer 9^ing

S5om lüfternen %hUx toarb entfül^rt, ber i^n

3n bunüe ^eere^ttefen fallen ite|,

Söo ungefel^n er lange ;^al)re lag,

S3t§ enbli(^ einft Beim feftlidien ^etag

ßr f)eE auf6lin!te au§ be§ Sif(^e§ Sand^.^

^u lafeft, h)ie be§ tatfer§ ebler ©o^n
S)ent ©(f)lä(f)ter bienen mu^te, tüie er T6alb

^ie t^alfen nnb (^eban!en fteigen lieg,

S3i§ fid) bie alte, fc^toarje 9lüftung il^m

3um fnrftlid^ gellen äöaffenfcfimnd öerftärt.'^

©crolb.

3c^ ftanne.

Strato.

^a, be§ ^ai]er§ ^ajeftät

§at j(f)on in mir ba§ §öl^ere gea'^nt.

@r 5ei(^net ftet§ mi(^ au§, er |at ^ubor

S)ie jorn'gen SBlide nur auf micf) geworfen.

OJcroIb,

S)u 9leiben§njerter!

©trato.

Unb ba§ ^^räulein, at^,

5ll§ fte öom §ofe fd^ieb, ba fc^enlte fie

5£)te blaue ©djärpe mir jum 5lngeben!en.

OJcrolb.

©erabe toie un§ anbern.

Strato.

Seine ßift,

3u Blenben euern 5lrgtool)n.

OJcroIb.

©pricl), um ®ott!

©0 tt)öre bie ©ntfül^rung benn bein äBer!?

1 Slnfpielung auf bie mtttelalterlid^e Sage non ber fd^bnen SKagelone.
'•^ aSejie^t fid^, rote aud^ bie ^vofaffijäe beg StUdeS anbeutet (Äeüer, „Ul^ranb

al§ 3)ratnatifer", S. 131), auf f^lorenä, ben So^n beä STitel^el&en be§ SotfSbud^g

„Jlaifer Dctaotanug"; Uf)lanb füfirte felbft biefen Stomeit in feinem SCübinger

ftubentifdjen ©id^terfreig (f. S3b. f, SHUgememe Einleitung, S. 18).
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(Btvaio,

9lic^t meinet. Öftere bac^t' i($ stoar baran,

Söie id) bie §ot)e mit erl^alten' !önnte;

3)od) memal^ bin ic£) sunt ßntfdjtug Qetanöt.

2)a§ Sd^idfat aber, ba§ mid^ nu§ertt)äf)lt,

.gat eine§ niebern SBerfäeugS fid) bebient,

5Jlir fie ju retten; ja, eö ift beftimmt.

D njunbertjoller @lanä! ^rin^ejfin! Sltiron!

;3^(^ toitt änm boraug beiner ^nabe mid^

©m^fe'^Ten, unb erlebt' ic^ e^ ni^t felbft,

©ei gnäbig meinen ^inbern ober (unfein!

SStcrtc ©5euc.

3immer tn ber SBurg gu ^rag.

t>itt\oalh. (Bin ^au^tmantt.

2)ictiualb.

3]^r, Hauptmann, l^abt bie 2Q3a(^' in nnfrer 33urg

5ln nnfreg tenren ^er^ogS .g)od)5eitfeft.

Hauptmann.

2)ie§ .g)0(^5eitfeft mag ^od) unb feftlid) fein;

9lur eineg, bün!t mir, fel^lt ^ur S^it: bie äJrant.

X>ictttiolb.

5£)ie S3rant? fie !am un§ über ^ad)t, fic ift

S)ie ^errlid^fte ^rinjeffin auf ber äBelt.

Hauptmann.

S)0(^ nid)t ber ßlfen Königin? bo4 nic^t

@rl!önig§ Sodjter? 2^raun! mir Ujirb unl^eimtid).

^ictwatb.

531an fagt, ber fd)öne ^er^og l^abe fie

^m 2^raum er'^afdjt nod^ eben, aU fie l^in

^n li(^te ^lorgenujolfen fd^minben mcEte.

®rum l^ält er and) fic immer on ber §anb.
Sod) fel^t! fie fommcn. ©el^n tt)ir!

^au^tmanm
Söeli^ ein ©ngel!

(33eibc a5

)

^lev im ©inne ron: errinflcn, erroerben.
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Gßtttftitrb unb mtlfftit, gefd^mücft, treten ouf.

3öa§ pUteft bu in biefe§ ©(^einglüd m\^
S5on ^rad^tgetüanben, !öftlid)em ©efdimeib'?

S)u öabft mit ja be§ tnaljten @lü(f§ genug.

@§ ift ber 3In5iig, fo ber ^ürftin giemt.

;3f(^ ober Bin, Bei @ütt! ein armer f^ürft,

S)ag i(i) ber SSraut mit feiner l^olben i^reube

S)en ^fab jum TOar au^^ufi^müden n»ei§.

O f^rid)! maS fann ba§ ^uge bir erweitern?

9(bcl^cit

©elbft in bie SSIide, bie ju bir ftd) lieben,

§at ficC) ber innerlid)e ©(|mer5 gebrängt;

60 ]oU e§ aud) ber 9Jlunb bir nimmer l^el^Ien.

2l(^, @gint)arb, iä) 1)aiV e§ nie gehängt,

S)a^ folc^e ßuft nnb folc^er ©dimer^

^n einem SBufen fid) bertragen möd^ten.

3)u tneigt, toie beine ßiebe mic^ Beglüdt;

S)od^, S^euerfter, e§ ift ein banger SCßeg,

S)er äöeg gum War oT£)ne S^aterfegen.

5Td), S3efter, lag un§ ben äuöor erpteT^n!

@0i«^arb.

SvL Wät 5£)iefelbe ^unbe, bie ber äöelt

©§ jagt, bag S5ö]§men§ |)er3og bid) entfü'^rt,

S5er!ünbe bi^ aU SBö^meng ^erjogin!

9lbclljeit.

S)od) n)ann bom 2:emt)el lüir jurüdgcfel^rt,

S)ann lag mid^ jdireiben, lag ^er(i3^nung mid)

93Ut jeber l)eigen, innigen S3itt' erfle'^n!

ßag mid) bem Spater jc^teiBen, bag bie Zod^Ux
(Sein nie öergeffen, felbft im ^lugenblid,

S)a ^riefter^anb auf eU)ig un§ Vereint,

S)ag id) fo fe'^r be§ §immel§ ©egen nii^t

;^n ftiEem @ebet erflehet, al§ ben feinen!

@0tu^orb.

@et)or(^e beine§ ^er^eng fd)önem S)rang!

;3e^t lag un0 ge|n, bu fd)öne, füge 23rant!

S)er 2;empel ruft mit feftlic^em ©efang.

i
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mtmt
3(^ folge bit; iä) le^e tüie im jttaum.

Sßol^l ]uf)V \6) innig aHe§, ßuft unb ©(^merj,

2)o(^ meiner ©(iiritte l^ab' icf) nic^t ©etüalt.

^ä) muß, tr)ot)in bte bun!(e ^JJtacf)! mic^ ^iel^t.

(Sic flehen.)

©o§(nr. 9JüftIannuer.

Strato. &cvolt.

S-mmb! l^aft bn an^geträumt? ©ie ift bermäp.
Strato.

3(% glaub' e§ nid^t. 9lie hjirb fid^ 5lbel^eit

2)a3U tjei-ftel^n. ©§ ift ein lofer gunb\
2)aburd) ber fedfe Ütäuber nun be§ fSakx^

©intüiEigung fii^ ju extrofeen meint

Unb bann ba§ gxäulein felber ju betpcgen.

S5ergeben§; n)ilber flammt be§ Äaifer^ 3ovn,

Seit er im Stäubet nod) ben ©xbfeinb !ennt.

6r brid)t mit «^eereömac^t nad^ SSö^men auf.

©erolb.

©0 ge^n n)ir benn jum 2öer! unb tnä^Ien SBaffen!

©in f(i)öner S^otrat, teilte 5lugentneib'.

(Bttato,

Suetft fu(^' i(^ ein gute§ 'Bäjtüzxi mir au§.

6§ foE fo ©(^merter geben, nimmt man fic

^ur in bie §anb, fie f(i)(agen felber ju

Unb fefjlen feinen Streirf)^; fo möd^t' itf) ein§.

^erolb.

S)ie§ fielet mir an, fein toid^tig^ ftär!t ben ^rm.
Bttato,

5lud^ gibt'g gelübte* 9iüftungen, barauf

S)a§ befte ©i^toert ^erfplittert.

i (grfinbung, fiift.

^ Äeller erinnert an ©lirnirS SDäort ju gtepr im oltnorbifd&en ebboliebe

„Stirniäför" ©tropfe 8: „®ib bv, mir bann bo§ ©d^mcrt, baS t)on felbft

fic^t mit ber »tiefen (Sefc^lec^t"; ogl. 3}. ®rimm, „^eutfc^e astpt^orogie", <B. 1227.

^ ©eroid^tig.

* '^xixd) SBei^e gefiederte, gefeite.
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S)iefer .^arnifc^

öefäKt mir, ift rec^t fta^lMau, gibt tüo!)l guiifen,

5lu(i) Breit iinb tüo^Igetuölbet um bie SSruft.

S)a5U ttel§m' ic^ ben §elm ^ler o^ne SBuji^;

äöa§ foE mir jungem ^ant bcr ftol^e ©(^muÄ?

<Btvttto.

^an jagt bon <g)etmen, bie unfic^tBar mad^en.*

;S(i) Bin öerfel^n unb n)ünf($e, hai bu Balb

^ufammenBringft bie SBunberarmatur. (2ib.)

Strato.

äöie ^errlit^, fänb' ic^ einen foltfjen §etm!
S)ann ging' i(^ mitten buri^ ber ^^einbe ©d^ar
3nm 3:urme, tüo bie arme 5Ibei:§eit

5Jlit 2;5ränen i'^re t^ßffe^tt fd^mel^en mö(i)te.

SBie fü^er ©c^auer mo^l ergriffe fie,

äBenn )3lö|li(^ ber @rfe{)nte öor ii)x ftünb'!

5n§ gteie fül^rt' id) fie an treuer rg)anb,

S)enn bie erj(i)rocl'nen 3Bäd)ter hjürben all'

^inftür^en öor ber unBe!annten 3Jlac^t.

^atfer Otto§ Sager bor ^rag.

^auptreute unb anbre vom ©efolge be§ Äaiferä, roorimter Strato,

ßaifer (tritt au§ feinem Berte).

©eltfamer ^rieg! @§ ^eigt fi($ un§ fein geinb,

SBir ^ie^ert ungeftört in§ ^er^ be§ ßanbeg;

^aum fte'^n Ujir bor ber feften ^er^ogSftabt,

vSo äielien fie i§erau§ mit f^riebengfa^nen.

@e^, ©trato! fü^re bie ©efanbten bor!

SBürflermctfter unb Stat von ^rag treten auf.

SSürgcrmciftcr.

@rogmärf)tigfter ! UnüBertoinblii^fter!

8(^on nal)en @ure <&eere ft(^ ber ©tabt

5Jiit 5!)lauerBrecf)ern, ßeitern, ©turmgerät.

1 3- ^- ^^^ Sgiläl^elm ber altnorbifd^en, ber be§ ^pofeibon ber oltgrted^i^

fti&en 6age; oud^ ©icgfriebS 2;arnfnppe.
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S)oc^ bün!t un§ üBetangetoanbte Muf)\

S)te ^Jlauern p erftcigen unb 5U Bred^en,

3Ö0 ringsum alle 2:l}ote offen fielen

Unb niemanb ba ift, bei* ben ©ingang tüel)it.

äßir bitten batum, @nre ^JZajeftät

SBeliebe, bei ^efang unb ©lorfenfc^alt

^n unfre opcn Pforten ein^u^^ie^n,

3n benen toir, ju attem Überftng,

2)ie ©ditüffel l^ier fniefäEigft überreichen.

^aifcr.

©0 t)at er fi(^ gebeugt, ber Übermüt'ge?

Söo ift er? trägt er meinen ^Inblidt nid|t?

S3üröcrmctfter.

S)er gnäb'ge ^er^og l^at \xä) geftern ^ad)t

5Rit Si^au @ema|lin aug ber ©tabt entfernt,

5Jlan jagt, ju einer frommen ^i(gerfal)rt.

5lu(^ I)tnterlie& er f(^riftliif)en ^efe^l,

S)a§ tüix, um S3(ntt)ergief]en ju öermeiben,

3in &iul^' erwarten, n)a§ ber §immel fügt.
^

S)rum, n)eil be§ armen ßanbe^ Spater fe|lt,

©0 flehen Uiir um faiferlid^e .g)ulb

©U(^ afe beg ©ufellanbS @rogt)ateri an.

^aifcr,

.&a! flie'^t! i(^ folge bi§ an^ @nb' ber Sßelt.

@udf) fid)ern biefe grauen ßodfen nii^t.

©§ n)allt ber @rimm in mir toie Sugeubblut;

^ic^t fann ic^ fterben, ci)' id) mid^ gerä(i)t.

(3u ben 2l5gefanbten.)

3^r ge^t jurüd unb bringt ber ©tabt ben grieben!

S)em !^anbe Ujerb' ic^ einen Pfleger fe^en,

6in %t\l be§ «ipeereö bleibt bei i|m jurürf.

(®r gcl^t in fein gelt. 2)ie übrigen entfernen fid^, auger Stroto)

<Btvato,

2öie l^errüd) bort bie grürftenbutg ftd) ^chi,

S5ergolbet t)on ber ^Jlorgenfonne ©tra'^l!

@§ toanbelt feltfame^ ©efüt)l miii) an,

Erinnerungen au§ ber fernften S^it,

^a feine Xod&ter be§ Sanbcä ü)iutter geroorben ift
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5l(§ tjätt' id) meine ^etmat l§ter gefimben.

Sa, !aum Betret' iä) biefer ©tabt Gebiet,

©0 fommt man gleii^ friebfertig nn§ entgegen.

9lict)t fottt' eg fein, baB gegen jene§ §au§
5!)Zein ^elbenatm ba^ ©d)n)ert, bie f^arfel jditDÜng'.

Umfonft ni(f)t tnat mix alfo fdirtjer um§ ^erj.

ÖJcrolb (tritt auf).

£) ©txato, h3ei§t bn'§? nimmer l^alt' id)'§ an§.

5^o(^ ^ente tnerf iä) öon mir meinen S)ienft.

S)a§ §eer njirb fieim^iei^n, unb fein ©d^toertf^lag fiel.

äBie trüg' i(^'§, ein^ureiten in bie ©tabt,

S)ie x6) öerlieg mit fold^en ^offnnngen?

S)ie T^eigen X^ränen, bie mein ßieb öergo^,

5ll§ fte mi^ aie^n lieg in bie Kriegsgefahr,

S)ie ^elüBbe, fo ic^ meinem «^eil'gen t^at,

Md) tjoräut^un im ebeln äöaffentoer!,

S)a§ atte§ fott nun jum öeläc^ter njerben?

5^ein, ©trato! l§eut' no(f) fe^' ic^ mid) ju 9flog

Unb jud)' ein gelb, hjo <g)elbene^re fpriegt. (Siij.)

Strato»

S)er, ft^eint eS, ge^t auf 9liitterfporen au§;

Sd) toeig ein gelb, tno Kaifer!ronen blü^n.

(9^ad& ber anbern ©eitc ab.)

5Bü^merh)aIb\ 3m §intergrimbe ha§ ©d^Io^ ©d^ilbei§^.

^eraofl (gßin^nrb, btc ^cräoßin, SRitter 2)icttortl& imb ein einficMcr.

©ittftcbicr.

S)ort Hegt ba§ Sagbfd)Io§, fo man ©d)ilbei§ nennt,

(Sans in be§ S3öf)mern)a(be§ ^nnerftem.

2)iettt)alb dum §cräog).

5£)a§ ift ba§ ©(^log, bon bem id) @ui^ gefagt,

S)a6 e§ bie Befte 3uflud)t Bieten mag.

^6) T^ätt' e§ tüa^rlid^ felBft ni^t me^r gefunben,

S)enn aEe äÖeg' unb ©tege finb berrtjad^fen.

1 Sßon ^ier an unter ber 2luffd^rift „Sd^ilbeis" oon Ui^tanb felbft fd^on 1812

ocvöffentlid^t , feit 1820 in ben „©ebid^ten".

2 SSrüber ©rimrn, „Seutfd^e Sagen", Sb. I (1816), <S. 31, ftel^t bie Oefd^id^te

tjom »etiauberten König ju ©d^ilbl^ei^ na^ bem SBolf^bud^e »om 3fiitter ©gin^arb.
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(Seitbem ber fePgc ^erjog j^ier öejagt;

6ä jinb nun fünfunb5tüanäig 3ai^re '^er.

@gtU^arb (jum einfteblcr).

2)an!, frommer SSruber, ^nä) für ba^ @elett!

3:^r feib ber tüilben ©cgenb trefflid) !unb.

r3ur ^eraogin.)

Unb hn, mein guteg äßeib, nun ^aft bu tnhliä)

2)e§ toeiten äöegg SSefd^toerben überftanben.

2Gßeit n)o^Ier al§ in beg ^alafteg $rac^t,

2)er td) imtDürbig oft mid^ aditete,

äöar mir auf biefer mü^et)oEen Sa^rt.

©0 meint' id) abäubü^en meine ©d)u(b,

5Die (5d)ulb, od), bie iä) nid)t bereuen faun.

S)ort fommt ein Säger^mann am 5el§ l^erum.

einfteblcr.

S)er alte (Jdart, biefeS (5d)Ioffe§ SSogt.

^ietnialb.

3Bie ift er grau getüorben unb gebeugt!

(Sdavt tritt auf.

^craoö»

SöiEfommen, treuer ©dart^!

©(fart

©e^' ic^ rec^t?

©0 n)irb mir nod) einmal in biefem 2e^tn

S)ie greube, meinen lieben «IpeiTu ju fd)aun.

^jcrsog.

2Bie feunft bu ))lö^li(^, ben bu nie gefe^n?

(Sdavt

:Sft'§ möglid)? ©eib 31^r nid^t mein junger .^err,

S)er ^er^og äßclf?

^crsog.

S)u f^ric^ft bon meinem SSater,

®er bor brei ^onben jn ben ^l^nen ging.

1 2)er „getreue ©dart" ift eine ^albm^tl^ifd^e ©eftalt be§ mittelbeutfd^en

äJolfgglaubeng, bie ßefanntlid^ aud^ ®oetl^e in einer feiner beften 33allaben te^an*

belt l)at.
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(Sdavt

Um @ütt! babon gelangte ni(^t§ ju un§.

S)er ^immel |d)en!' i^m eine fanfte Unf)^\

(5r fa^ bo(^ gan^ tüie SI)r, ber gute §ert,

5lt§ er t)or ^a'^ren 1)kx beim S^gcti tcar.

@0 bün!t mir aui^ nid)t gar fo lange ^er,

Unb fte^t no(i) alle^ brüBen in ber Surg
©ü, tüie ber <g)err e§ l^interlaffen ^at.

S)ie ©anbul^r ift feitbem nic^t me^r gelaufen,

S)ie 5lrmBruft t)ängt no(^ bort, unaBgef^annt,

©ein Sfäger^ut no(| mit bem 2^anneu^U)eig,

©ein galfe fi^t im ^äfig, au§geBä(gt\

S)a§ alte ßieberBuc^, barin er la§,

^ft aufgef(plagen, too er aufgel^ört;

3i)r !önnt fortiefen, too ber Spater Blieb,

ß§ !ommen erft bie j§errli(^ften @efcl)id)ten.

@inficb(cr,

^a, @uer ©cCjlog ift ein feltfamer Ort:

@§ toanbeln bort in ftiKer TOtternac^t

^ie ©eifter längft SSerftorB'ner burd) bie §aEen;

©ie teuren gerne 5U htm .&au§ ^uxM,
äöo aEe§ no(^ ift toie ju tl)rer 3^^^.

S)a§ ift tool^l gar ber 3un!er 2)iettx)alb ^ier,

S)er mit bem fel'gen <&er3og Bei un§ toar?

^^x ]^aBt ©ud) tüa§2 tjeränbert, boii) nic^t fei^r.

2)ietrtirtlb»

2)a§ l)ör' tcf) gern, mein alter i^agbgefett!

^craogitt (äu edart).

^:^r l^aBt tüol^l mandieS ;3äi§rlein l^inter @u(^?

mavt
ßin ©ei^^ig.

2)ietttJaIb.

Hub ein 2)reigig noä) baju.

aitSgeftopft.

etroaö, ein roentg.
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(Sinftcblcr,

5£)a§ 3a^r nic^t fennenb, ba§ ber Söelt xfyi gat,

|)at er ]d)on längft auf fec^jig fid) Qefd^ä^t,

2)oc^, neigt ba§ äa'^t fic^ toieber, bentt er ftet§:

„3d) l^ab' ein Sä^rlein leidet ju öiel gejault."

©0 tritt er über fedjjig nie lt)inau§.

Srfart.

@§ liegt ja bo(^ am (Snbe toenig brau.

einficbtcr.

^ein äÖunber, bag bie 3^^^ ^^^ f^^^^ ft^nb,

Unb ba^ er meinet, atteä fte"^' im alten;

S)enn fein @reigni§ ^eitiinet' iljm bie 2^age,

©eitbcm ber jel'ge tg)er5üg l^ier gejagt,

^lo6) l)ört' er ^unbe tjon bem ^auf ber 2Belt.

5S)en äöedifel felbft ber Sa^re^aeiten lä$t

S)er 2:annentt)älber en)ig 2)un!e/grün,

S)er gelfen etoig |rü^ling§lofe ßbe
3n unfrer SBitbni^ toeniger bemerfen.

Matt
©ana redjt! irf) T^aB' e§ niemals fo Bebai^t.

@i«ftcblcr.

3^r jleuerften! be§ 5Renjc^en ßeben ift

@in fur^eg SSlül^en unb ein langet Söelfcn.

2)urd) biefen einfai^ langen äöe^fel 3iel)t

Der Sci^i^c^äeiten |d)netter, Bunter %au\ii)

Unb fdiafft bem 5Jlenfct)en, ber, baätüifd^en ftel^enb,

^id^t folgen mag, fo mannigfadie^ Söel^.

S)enn tuann ber ^erBft ba§ Selb entBlümt, entlaubt,

2)a trübt fid) felbft be§ frifd)en 3üngling§ 8inn,

er mug ba§ Sllter foften öor ber 3^it.

51od) filmer^lidier, toann fid^ ber ßenj belebt,

S)a tt)iE be§ ©reifen äöange neu \xä) röten,

6t(^ äu üerjüngen meint ba§ matte .^erj.

5ld), furje 2;äufd)ung nur!

S)cr bürre Stamm, er treibt ein f(^tt)a(^e§ ßaub;

S)o(^ ju gefunber 33lüte bringt er'§ nii^t.

S)rum lob' iä) biefe toec^fellofe ©egenb,

äöo nid)t§ im «g)erjen toedt ber 8e6nfu(^t Oual.
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^ictttJOlb (fcittüärtg sunt ^erjog).

S)er ^reb'ger in ber äßüfte fjier f^ai )^)o^

©eit langer 3^^^ \^^ ^^^^ ^^^^ au§gef)3ro(^eu.

Sagt mir i^n! jcine fReben fte^^n mir au.

©inftebicr.

@§ ift, alg tüäre biefe @egenb frül§

^nrüifgcBlieBen l)interm (Schritt ber S^it.

2)te tüeiten, ftiEen Söälber, tüo ber ^[Jlenfc^,

S)e§ ©(^ö^ferS le^te§ 2öer!, nod) fe^It,

Unb bort nod) in ber ^^erne ba§ @eBirg,

S)a§ liegt nun t)oEeub§ auger aller Qüt
%u6) nid)t ba§ ^flan^enreid^ ift bort gejdiaffen.

5Die Elemente finb no(^ nidfjt gef(Rieben:

6in ß'^aoS nnge'^eurer ^^elfenblöcCe,

S5ott tiefer .Klüfte, brein !ein ßid)t no(^ fiel,

5flur ba§ oft glammen au§ bem 5lbgrunb ^ucfen;

S)ie bunfeln äöaffer ranfc^en fc^auvtg brunten,

Unb 2öol!en liegen in ben ©d)lu(^ten l^in.

@§ !am mt(^ ein§mal§ bort gar feltfam an,

5l(§ i(^ fo über biefe toten 3}taffen

^n eigner fräftiger S3en)egnng f(i)ritt.

@§ glü^t mein 3lug', e§ liebet fidi mein 5lrm,

5Jtein Hantel maEt, e§ flattern meine ßoclen,

^ä) rufe bnr(^ bie ©titCe ^in: „@§ hierbei" —
Unmäc^t'ge Stimme fd)rt)a(|er toatur!

5lud) l^iel)cr bringt no(^ bie raftlofe 3^it
2)ie Sannen, bie fo tro|ig fte'^n, fie muffen
3ur ^Jlenfdientoo'^nung fid) ^ufammenfügen;
2)ie i^slfen Serben t)om ^ebirg gerollt

Unb fteigen neu al§ ^e'^re S)om' em^jor.

2)icttt)alb.

^aum tretet ^^r in biefe SBilbniö ein

Unb l)abt fdion fo tieffinnige ^eban!en!

Ijcrgog.

Unb nun, mein guter @dart, fei mir treu,

äßie bu e§ meinem lieben Spater marft!
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^ix mfymn unfcrti Si^ in biefem S(^(og,

^d) unb bie teerte grau Ijier, mein ^ema^^L

2)ü(^ bleibt e§ ein ^eT^eimniö, teer n)ir finb.

©D jiefjn tüir benn jnr neuen .^ofburg ein! (2iue a&.)

3toet SBanbcrcr treten auf unb finaeu.

^cr crftc,

O 3^annenbaum, bu eble§ ^ffei^,

SSift (Sommer unb SBinter grün:

©0 ift auc^ meine Siebe,

S)ie grünet immerhin.

D 2;annenbaum, bo(^ fannft bu nie

3n garben freubig blül^n:

©ü ift auc^ meine Siebe,

3l(^, en)ig bunfelgrün/

^cr siucitc.

•D S5ir!e, bie jo I)eiter

3luö bunfeln Pannen glänzt

Unb \iä) tior anbrem ^ol^e

9Jlit äarten SÖlättern fräuät,

5!Jlein iugenbli(^eg hoffen,

£) S3ir!e, gleitet e§ bix?

2)u grünft fo frü^, fo l^eEe

Unb neigft bo(^ beine 3ter.

ÖJcrolb (tritt auf).

<Dort toeibe bu, mein 9iog, im l^oT^en ^ra§!
?[Qa^ ftreif itf) lang' nad) einer .Iperberg' um,
2ÖÜ ringg ba§ toeid)e 5Jloo§ entgegenfi^tniEt,

S)ie S)roffel mir ein feinet ©d)laflieb fingt?
(Gr legt fid^ gegen ben ^giintergrunb unter einen 58aum.)

S)ie |)eerf^ar lagert n)o:()l ni(^t toeit bon l^ier.

2öie ift mir tool)!, ba§ id) barau§ eiiöfl,

5fli(^t me^r ein (S^lieb bin eine§ fremben ßeib§!

^\m bin ic§ mein. äöa§ mir im Raupte glü^^t.

^ ^reic SSariation eineä uielgefungenen, 6efanuten SSolfäliebeä.

U^Ianb. II. 14
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3ni '^erjeit fc^Iäßt, ba§ Bringt mein %xm ^nx Xf^at

SBie l)ei^t bag ßieb nur öom äöolfbieteri^,

^t§ er ficf) lagert' unter jener Sinbe,

S)arunter feiner liegen burft', er tnoHte

S)enn (Streitet ^Pflegen mit bem Äönig Otnit?^

Unb lüie er nun tjon Otnit toarb getoectt!

„5luf (prang äÖolfbieteric^e,

(&x tuar äornig genug.

,2öte ^aU 3^r mi(^ erftfirerfet!'

60 (pra(i) ber uferte 9Jlann,

,2Bie unfanft mi(i) gemedet!

3f^r :^ättet'§ too^l gelal^n/"

D tüürb' id) fo getoedt ^um Biebern ^am^)f!

äödr' bieg bie ßinb'! äöie fanft entlief ber §elbl

„2)a tönte "woi)! l^ernieber

@ar meifterlic^er ^Bä^aU,

S)a fangen fdiöne ßieber

S)roffel unb 9la(^tigaE.

S)er §elb bon folc^em ©ange
®ar ]^oI)en ^ut getnann,

Unb unter fügem Klange

©ntfc^lief ber toerte 5!)lann.''

(Gl* jd^tummert ein Jtrtifcr Dtto »nb Btvato treten auf.)

^aifer.

2öir fiaBen toeit öom ßager un§ tierirrt.

2)ie ^ai^t umfängt un§ buntler, immer bun!(er;

3)er äÖalb, er wixxt un§ immer bi(^ter ein.

SSigl^er nod^ fjofft' id) auf be§ 5Jlonbeö 5lufgang,

§ier aber mag fein 2id)t un§ toenig frommen,

^ir fte'^en stoifd^en l^o^er SBaumtoanb tük

^n einem unterirbifc^ tiefen 2:urm.

5£)odö ftcig' einmal jur 3^^^^^ ©trato! ftimm

?(uf biefe 2;anne, ob lein ßic^t fici) ^eigt!

Strato.

TOr büntt' e§ lang' ein tounberBareg Sagen;

^1}X liefet mit bem Söogen in ber §anb
Unb lie^t ba§ |d§önfte Söilb t)orül)erge:^n.

Sßßl. Ul^lanbä SöearBeitung biefeä £icbc8 Sb. I, S. 333, nebft Slnmerfunäen.



Äöiii« ©c«inf)arb 211

5^id)t Säger Wax iä), nein, ic^ tüar öWt
S5on loilben ©orgcn, traurigen @eban!en.

5Dod) fteiö' hinauf! öüriid)tig fein, utein ©o^n!

Strato (im §inauffteigen).

^Jtein (5ot)n! D teuer, öorBebeutenb äöort!

Äaifcr.

Steig' I)0(^ unb immer fiöl^er!

(Strato (Kctternb).

§od) unb T^ö^er!

Du tuittt e§; ja, i(^ fteige, big ber Äranj

3)cr Sterne mir ba§ ftoläe .!pau))t umftra^lt.

2öa§ fe^' id)? äöunber!

Saifer.

9lärrif(%er! 2öag tft'g?

So f))ri(^ bodö, Strato! Strato, l^örft bu nic^t?

2)u rüt)rft bi(^ ni(^t? ^at bic^ ein ©reif entfül^rt?

S)3ri(^! bift bu feftgen)ad)fen an ben ^aum?
Sprid) ober fomm ^erab!

Strato*

6S ift Vorbei.

3d| fomme.
(Steigt §ero&.)

^atfer.

Sag' einmal, tt)a§ bu gefcl^n!

Strato«

äßie id) ba fteige, ftetg ben Sternen ^u,

©rfd^eint ganj na^e mir ein gro§e§ Sid^t.

gürUjal^r, erft meint' id), in ben 3Jlonb ju fd^aun,

5lu(^ jal) id) ]^immlif{5§e (Srfd^einung bort.

9lur mahnten mid) bie runben Scheiben balb,

ßg fei ein irbifd^ fjenfler, brein id) fc^au'.

3d) fal^ burd^ einen 3}ort)ang, nur fei^g Sd)ritte

25on mir, bod) ad), fe(^§ Sd)ritte buri^ bie ßuft,

S)ie fc^önfte toeiblii^e ßJeftalt; fie löfte

Da§ gläuäenbe ©ettjanb; ba, ^)iö^lic^, ad)!

ßrUf(^t bie 2eu(^t', unb aEe§ ift öorbei.

14»
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ßaifcr.

öut! 3Bo ein f^enfter ift, ift anä) ein §au§.

ßag nng ba§ jucken mit t)ereintem ^^teig!

Strato.

5^0(^ immer fümmert'§ t)or ben klugen mir.

3^a, groge S)inge toerben l^ier fi(^ äeigen.

(Ste lüoUen gegen ben ^intergrimb abgefirt. Strato, ber üoranacl^t, lüivb ben

©erolb getoal^r.)

SuxMl anrücf! 3öa§ je]§' i(% tjier?

Golfer.

2öa§ ift'g?

Strato.

5^ur leife, Befter ^err! er möc^t' ermac^en.

ein äöa^pnerS trägt ein märf)tig langes ©t^toert.

^aifcr.

(Sin fi^lafenber .!pelb, ein eingefteiiteS ©ctitüert.

Strato.

^an tneife ni(i)t, toer er ift; tocnn jemanb nur

S)ie ßotfen pBe, bie jein 5lntli^ beden,

^tdji tüilb unb gelB toie eine ßömenmä^n'.

^ä) ben!': toir laffen i^n; er fdf)läft fo gut.

^e me^r t(ii it)n betrachte, feltfamer

ßrfc^eint er mir; bie ^o^^e, fditüaräe ^anne

©ema^nt mi(^ toie ein jauBerifc^er 25aum.

S5iel ^unbert Sfci^re liegt t)iettei(|t ber §elb

©ebunben t)on be§ 3ciiiberf(i)Iafe§ Sßann'^

taifcr.

S5ieEeic§t lägt \xä) erfunben, tno Wix finb.

§e, lieber ^^reunb!

(ßr rüttelt ben (Serolb. Strato tritt jurüd.)

ÖJeroIb (erwac^enb).

äÖie unfanft mi(^ getoedetl

S^r l§ättet'§ tüo^^l gela^n!

5lnf fprang Sßolfbieterid^e . . .

(er ergebt fid;

)

1 (Senjappneter (imttell^od^beutfd^ wäpenaere).
a So träumen in ber beutfd^en Sage inel^rere gelben ^[al^rl^unberte lang am

gu^e eines mäd^tigen Säumet, barunter au^ Äaifer fjriebrid^.
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StVütO (jufamntcnfal^renb).

Sßolfbtetertd)! SBept' iin§ ©ott ber §erx!

äöen fe^' ic^? kleinen ^dfer?

ßotfcr.

@ei-olb, bu?

BivaiO (fic^ nä^cmb).

SBift bu'§? Um (Sott! tüte ftnbet man bic^ I)tcr?

S)u bift ja ö^^ erid)xöc!(ic^, tüann bu fd)läfft!

^erolb,

@§ fd)eint: Wix 1)aikn fämtlii^ ölei($e§ ßo§,

3m äöalbe ju tjevinen.

Äaifcr.

9lun, toit ftnb

5flid)t fern t)on ^enic^entuotinung; gleid^ l^ieneBen

.g)at ftc§ ein Sij^t gezeigt. S)od), lieben 3^"t*unbe,

2a^i nng Verbergen, mer toir finb! \^ bin

3n i^einbe^ ßanbe ^ier; al§ fa^renben 9fiittet

f^ü^r' id) mid) ein.

^crolb.

Sßit l^ci^en 6ure ^nap^en. (sriie ab.)

3immer 3U ©d^ilbeig.

(Xier Slnifcr, Göinljarb, Grfart, ©trrttO/ ©erolb ftel^en uom 2;ifci^ auf.)

ÖJcroIb (su eGinr;avb).

S)en legten 33ed)ei; no(^ anf @uer äÖol^I!

S)anf für bie freunblic^e 33en)irtnng, bie

äöir fpäten @äfte fanben!

5lef)mt borlieb!

@§ ge^t ni($t beffer, tüenn bie §au§frau fd^Iäft.

3^r feib n)o^l müb'?

taifer»

3T^r fe^t mir'ö an ben klugen.
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(Säavt

@§ ift auf btefem aBgeleg'nen (5(i)Iog

©in alter SSraudf), bag jebcr @aft fein (5c^tt)ert

S[)or ©(^lafenge^n bcm 33urgbogt anüerttaut.

S)ie .^errn finb beffen übe^otien.

^aifer,

5^em!

S)ie alte ©Ute BleiB' in i^rem ^td)t\

^m ift ba§ meine.
(i^u ©trato unb ©erolb)

@eBt auc^ i'^t bie euren!

5^un, toenn'S beliebt ! 3(^ ^eig' eu(^ eure ©tätte».

(Sgin^arb, ber 5?aifer, ©erolb getjen ab. Strato, ber i^nen folgen roiU, wirb

üon etfart jurüdgel^alten.)

©rfort.

©in Söort, mein f^reunb! ^^x tragt ein goIbne§ Äreu^,

^anj äl^nlic^ jenem, ba§ ber Befte t^ürft

S3orbem mir umge'^ängt mit eigner .ganb.

Erlaubt ^^x, ba| iä) nä'^er e§ befd^aue?

Strato (gefpannt).

9fle(^t gern.

erfart.

Unb l^ier ha^ rote ^al. 3)kin ©ofyi!

Strato»

3^ft'§ mögli(^?

erfort.

5£)er mir frü^e ttiarb geraubt.

(Btvato,

Ja) bin ö. (Umarmung.)

©cfart,

^lein gotbner ©o^n! 5Hein Iiebfte§ ^reuj!

@u(^, teuerfte Meinobe, finb' ii^ mieber.

Sßie ^at bQ§ ^reuj nod) feinen alten ©lana!

Hub bu, mein ©o^n, !aum blidteft bu miÄ an,

äÖar mir'g, al§ f^äte beine fel'ge 9Jtiitter

S5om §immel ^er noi^ einen SBtiif auf mtc^.

«ogerftötte.
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(Btvato.

£} Ia§ mi(^ alle§ toiffen, Befter Später!

5(u§ tüeld)em gütftenfd^loffe ftamm' icf) t)cr?

3ft'§ mööli(^, ©o^n? (irlnnerft bu bt(^ nod)

S)er j(i|önen S3utg, njo bu geboren Bift?

©troto«

SSer^e^Ie ni(^t§! S5oItenbe hoä) mein ©lücf!

Sd| treiB: e§ tüalten l^ier ©e^eimniffe,

S^erücibungen ; Bei nnjrent Eintritt gleich

§at mi(^ ba§ (5d)Iog mit feinen bnnflen hängen,

©e^eimen Z^üxtn tüunberbar gemannt.

^a, et)' id) no(^ in jeine 2^ore trat,

^aW irf) gefef)n bie l^errlii^fte ^eftalt.

3d) a^ne, ja, i(^ a^ne, hjer eö ift.

erfart.

;^c^ barf nicfit f^rcdfjen; bringe ni(5t in micT)!

SJieüeidjt jn anb'rer S^it. 'OJtic^ Binben @ibe.

S)0(i) lag nn§ ge'^n! 3d) tnecfe jonft S5erbarf)t.

^erf(i)tt)eige, tüa§ ftcf) jtüijtfien nn§ Begab!

Strato»

3a, ni(^t umfonft Bin i(^ ^ie^cr geführt

S5on I)oI)er tg)anb; tüol^l jdf)on ber näcf)fte 5)lorgen

6rI)eEet aÜe», n)a§ öerBorgen mar.

Sßie felig n)erb' id) bem entgegenfdjinmmern! (a^eibe ao.)

(aSorfaal.) 35er ftaifev tritt ouä einet Siebenter mit einer Sendete, bie er ouf

einen Xijd^ in ber ©de fteßt unb flc§ bane&en nieberfe^ft.

Äatfcr»

3(^ Bin jü müb', bod) toac^t' id) gerne noc^.

äÖie ift mir n)of)l in biefer (Sinfamfeit!

^cin 3Saffenlärm, fein §ofgeräufd)!

S)ie 9la(^t, ber toeite, ftiEe äöalb!

e§ toagt be§ lieBen <^inbe§ ^itb

S5or meinen (^eift ju treten, ad), be§ armen,

S^erftogenenl 2Bo Bift bu, mel^eit?
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Söic l^aB' 11^ btt gejütnt? ^d) gürne nimmer,

^ä) trau're nur. 5[Äein i^inb, o märft bn ba,

©0 freunbltd), tote al§ fteine§ 5)'cäb(^en bu

5Jltr auf bem ©d§o§e fageft, fü^e§ ^inb,

5}Ut ben golbenen Soifen, ben lieben, blauen klugen!

€ Slbel^eit, mein ^inb!

(@v entfd^Ujmmcrt. 2)tc Sendete erlifd^t. 9tac§ einer SBetle tritt SHbcI^cit 3»r

a}lttteltf)ür l^erein, im roei^en ^lad^tgetoanb. D^ne ben Äaifer in ber ®unlelf)eit

ju fcemerfen, tritt fte an ba§ g^enfter in ben aWonbfd^ein nnb nimmt eine Saute
üon ber 3öanb.)

©(^on mieber toedt bie finft're ©orge midf),

äöie ein @ef))enft ber 5Jtitternacl)t.

Sd) mug 3U bir mi(^, fanfte Saute, retten.

foie fpielt eine fanfte SWelobie, rcäi^venb loeld^er ber Äaifer erroad^t nnb ein

2Beile nad^ 2{bel^eit i^infd^aut. S)ann fpringt er auf.)

Äatfcr.

©ntftiel)' ntd)t, i^olber S^raum!

^bel^eit (äufammenfal^renb).

@eift meinet S?ater§!

(Sie cntfliei^t.)

^Oifcr (um^erge^enb).

SlciB', :^olbe§ ^'inb! ^x fügen Söne, Bleibt!

SJerftogt mic^ nid^t in biefe ßeere!

2;räum' id)? lüad)' ic^? toag ift mir gef(^eT)n?

(^^eiüegung l^inter ber @äene. eginfjarb unb :5tcth)oIb führen bie i^albol^nmöc^»

tige Slbel^eit l^ereiu &äavt, ^aul unb Äned^te mit ^yacfeln folgen)

©gitt^arb*

Sßa§ ift bir, 2:eure? tnie fo Bleid), fo ^itternb?

2öa§ tüar ha^ für ein Särm in tiefer 5^ac^t?

Äaijcr,

©ie ift e§. 2[ßcg, il^r alle! fie ift mein.

dgin^arb.

3urüd, äöa'^nfinniger!

ßatfcr,

eräitt're! Ujiff!

^^ Bin ber ^aifer, Später biefe§ äöeiB§.

(Sgltt^orb»

^ä) Bin ber 33öT^men ^er^og, i^r @ema§l.
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Äaifer.

S)u! 9liäuBer! mt(^ öerlangt narf) beinent SBlut.

Ä^ätt' id^ mein ©t^tüert! 3(uf, ©trato! ÖJcrolb!

@Crolb (fpvingt herein).

33a§ ift'g? 16erü]^i-e feiner meinen Aperrn!

Sel^It mir ba§ ©(^tüert, ic^ n)ürg' euc^ n)ie ein ^rac^e.

5(bcJ^cit (Sie loirft fid^ jroifd^en bem Äat|er unb ®ginr)aib auf bie Äniee).

2)a tieg' id), ad)! U)ol^in follt' id^ mid^ itjenben?

^erteilt mid) tüie ba§ ^inb üor (5alomon§ ^ll^ronM

S)a lieg' id) jtüijc^en S5ater unb ^ema^l.

f^ür Beibe fdalägt mein .'per,^ mit l^eiger ßiebe;

©ie aBer njerben über meinem ^au^t
©idf) morben, bag i^r S3tut mi^ üBcrftrömt.

Söir h)ären ^ier beifammen, atte brei,

5Jlit .^anb unb ÜJtunb ben fd^önften SBunb ju fdaliegen;

3^l)r aber tvoUi eudf) morben. £), mein S5ater!

3)a liegt bein Äinb im ©taube, tiefgebeugt,

Unb nur ein äöort öon bir, \o ftünb' e§ auf,

S)ie freubigfte t)on aEen ©rbentöi^tem.

^uc^ iä), mein ^aifer, möd^te 5U @uc^ fle^n,

äöär' nid^t unfräftig jebeö anbre äöort,

3Ö0 j(f)on beä ^inbeö ©timme fid^ erl^ob.

@gitt^arb.

|)err Äaifer, @uer ©d)n)ert öcr^alt' idt) nid^t^.

iHan foE e§ bringen! 33in id) bo(^ gett)i§:

3^l)r e^rt ba§ @aftre(^t, mie auc^ id^ e§ el^re.

3tl)r tüanbelt frei; bocf) biefe bleibt bei mir,

©ie ift mein el)'(idt) angetraut (53emal)l.

Unb flud)t 3l)r unüerföl^nlidt) unfrem S3unb,

©0 meif idt) treulid^ i)ier ben <g)anbfd§u'^ ^in.

ßa^t @urer ütitter ta|)ferften i^n ^eben!

@r foE für (5udt) mit mir ben ^ampf befte'^n!

2)er .gimmel mag entfd)eiben,, n)e§ ba§ Üied)t!

(^erolb.

ein §anbfd)u]^! Me C^eil'gen, toär' iä) mtnl

1 S)a3 befannte Urteil Salomog, 1. „93iic^ ber Äönige", Aap. 3, 93. 16-28.
• 5öel)alte eä nic^t Äwvütf, entgölte i«^ ©ud^ nid^t vov.



218 ^ramatifd^c Fragmente

taifcr,

f&d @ott, ic^ l^dtt' in btefem ^Ingeftc^t

2)en ßtbfeinb melne§ §aufe§ nid^t gejud^t.

SäJie mag er beine^ §aufe§ ^xBfeinb fein,

3)ex beine S^oc^ter aljo treulich IteBt,

S)en toieber fte jo tief, fo innig lieBt?

@r ift fo gilt; o, fennteft bu fein .^er^,

S)er 2od)ter SSIicEe niügten nidit fo lang'

3u bir fi(^ flel^enb l^ekn, ac^! unb ftet§

Untt)ir!fam tnieber ftnfen.

Äatfcr du egin^avb).

©dltoöreft bii,

^Jtirf) frei ^n meinem <g)eere jiefin ^n laffen?

©ßin^arb,

S(^ fd§möre Bei bem ^etl'gen 9^ittereib.

Äaifcr.

9lnn, toeit benn imgeBunben meine .^anb,

©0 reic^' \^ bir fie ^n S^erfö^nnng bar.

©tel)' anf, mein Äinb!

mcl^cit,

^ein Spater! 5Jlein ^emal)!!

(Umarmung.)

©rfart (ruft in bie Settentpr).

^lein ©o^n! ©rtnac^e! $Ctte§ ift nnn offen.

©tratO (von innen).

^ä) tomm\ .ic§ !omm'. ©o ift e§ benn getoig?

©in f(i)öner§ 3lBenteuer finb' id^ nit^t,

S)rum fag' itf) meinem üteiterleBen aB.

2^(^ tret' an ßure (Stelle, lieBer §err!

§ätt' ii^ getüugt, ha^ in ber äBelt ©enjü'^l

(So man(^e§ eble fromme ^ex^ uoä} fdjlögt,

äöol^l l^ätt' i(^ nie bie ßinfamfeit gefud)t.
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^aifer.

©ttato! S)u ©(^läfer! S)u nur fe!)lft un§ noc^.

(Strato crfd^etnt an ber 2:f)ür. 2)er Saifer füfjrt i^m Slbell^eit entgegen.)

|)ier ift fic, beine I)inimU]c§e erid)einung.

Strato (bleibt in bcr (gntfernung unb fäQt auf bic ilnice nieber).

Söie trag' iä) biejc^ Henbenb 1)tf)xt ßid^t,

^ag )3lö^li(^ meines (5d)t(ffal§ ^IcM fprengtl

S)ie SÖonne bringt ^u ntdd^tig auf mid) ein.

S)en Spater fanb irfi, finbe nun bie SBraut.

S)a [te^t ber ^riefter fd^on. 3c% bin am Sxd.
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^ofje in ätüei Elften.

ajon e«(cHo. 3)ott äSanucl j
«""*I«"'"'

2)0tttta ß(ara, feine SfJidtite. ©rißiöo, S^IaraS 3ofe.

^Ott ßui§, tf)r ©eliebter. ^tcgo, S)ienev be§ ©ufebio.

©in nnbei-er 33ebienter.

2)ie ©jene ift S)on ©ufebiog Sanbft^ in ben ^-J§t)venäen.

(Saal im (Sd^Ioffc.)

Älrtrrt, IBrigibii, 2>fego.

Stffc brct,

©et mit frommer ßteber ^4^reife,

©ei begrübet, milbe 5lad)t!

©tille bift bu, atmeft leife,

§aft ber 2;öne freunblid) ad)t.

Söarme ©onne, golbne ©onne,

©an!ft bu fd^on üon <&immel§ üianb?

äöo nun ftreuft bu ßt(|t unb äßonne?

äöo? Sn mel(^em fernen Sanb?

Slcft, iüie ift mein onn're§ trunfen,

2;run!en gan^ t)on Sid)t unb ßuft!

©agel bift bu eingefunfen,

©oibne ©onn', in meine SSruft?
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^Uva iiub S3ttgtba.

©ei mit inn'rem, frohem SöaEen,

©ei begrübet, mitbe 5iad)t!

(Sd^lag ber 9'lad;tigaUen.)

^ad)tigalten, 5^a(^tigal(en,

^Jle^met meineg ^erjeng 2)an!!

§eitenb eure ßieber fd^atten

3^n bie§ .^erj, öou Siebe !ran!.

2)o(^ il^x bliebt ni^t unbelo{)net.

jlönt nid)t euer Älagerfjor,

©eit bie Sieb' eud) ua!)e tüol^net,

Stüeimal füger alg jutior?

^lara uub JBrigiba.

©ei mit beiuen 5^ac^tigallen,

©ei tüittfommeu, milbe ülac^t!

I^aufeub fc^öue, golbue ©terue

©te^eu fiijon am §immel ^0(^;

?lber bie bor aEen gerue

2<i) erbitte, feitlen uoä).

%ä), 5tüei jd^öue, lichte ©terue

©iub für mic§ ber ^äi^te Qkx;
%T bie anhnn bleibeu ferue,

2)iefe neigeu fid^ ju mir.

^iata imb SBrigtba.

©ei mit beiner ©terue glimmer,

©ei toittfommeu, mitbe ^ad^t!

S5leic^er 5[)bub, bu !omm[t gegaugen;

©aufte ©(^öue\ fprid^, too^er!

§ielt aucf) bid^ ber Sag befaugen,

greubelog uub liebeleer?

S)o(^ je tiefer uieberjie^et

S)ort be§ 5lbeub§ fd^eibeub Si^t,

Um fo jugeublid^er glühet

S)eiu T^olbfelig 5lugefi(^t.

Die aWonbgöttin Selene.
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Älam unb S3rtgtba.

6el mit beine§ 5Jlonbe§ ©c^imnier,

©ei tpittfommen, milbe ^^adbt!

mc hvtu

(Sei mit frommer ßieber greife,

©ei Begrübet, milbe 5^ad)t!

©titte bift bu, atmeft leije,

,&aft bet 2;öne freunblid) ai^t.

maro.

^lein beliebter !ann nidjt me^^r ferne fein, ^e^ boc^

^inab, 5£)iego, unb fei beforgt, bag er unBemerü l^ereintomme

!

(2)iego ab.)

Srigtbfl,

^d) mu§ immer lai^en, gräutein, tnenn id) Bebenfe, tüie

@uer O^eim fic^ in feinen eigennü^igen planen betrügt. @r

!ann fitf) ni(^t fatt feljen an ©ureni @elbe, ba§ er in §än=

ben ]^at, nnb fui^t barum jeben ^^reier entfernt ju galten.

Sßie toir noif) in ber «Stabt tüo^nten, burftet 3!)r nirgenbg

^inge^en aU in bie ^ir(^e unb au(^ ba^in nur berf(i)leiert.

S(l§ aber bennod) bie liebe ;^ugenb mer!te, tt)a§ unter bem

8(^leier blü'^e, al§ bie 5lad)tmufi!en unter ßuern i^enftern

erüangen . .

mara.

®a§ toar bod) auii) eine f(^öne 3^^t, iüann 2ui§ unten

in ber S)un!ell^eit mit ber (Suitarre fag unb ic^ am genfter

le'^nte. Unfere getrennten ^ör:|3er iraren nur nä(^tli(i)e (5(^at=

ten, bie (Seifter aber f(^n)ebten Vereint in bem glänäenben

ttT^er ber ^ufü.
S3ngtba»

,^ier auf bem ßanbe ift e§ aber bod) beffer; ha befuc^t

@U(^ ber (beliebte, mt er (eibt unb lebt. Unb ber getäuf(^te

Oljeim, ber @uct) l)ier bor aHer ^^nfeditung ftctier mä^nt, l)at

nur noct) bie fjurdjt öor bem SSären, ber um ba§ ©(i)lo§

fct)leid)t.

3a, biefe gurd^t brachte x1)n bal^in, baß er felbft meine

.^anb bem SBestüinger be§ 58ären angeboten.
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fBrigtba.

ßiii groge^ O^fex für if)u! bod^ gel^t eS ntc^t eigentlid)

Uon bem Seinen. ;3(^ l^bre 5£)on Snt§' 8timine.

(2)oit 2ui;8 tritt |d;neU ein unb ttmarmt Älara. Siiego tinflt eine SJäieu^aut über

ben 3(im gefitingcn.)

äÖiEfommen!

fiuiS (jugCctc^).

(SeötüBet!

5)lit 3ärtltd)en Firmen!

Suis (augreic^).

^it üo^fenber Sßrujt!

S3ctbc.

SCßillfomnien, gegrüßet

^JJlit (^ärtlidien Firmen,

mit üopfenber SBrnft!

maxa,

3öic lebteft bu, teurer?

äBte bu, meine ßuft?

mara.

^Bein ßeBen am 5lage

3Bar ftete^ S3emü^en,

5Di(^ nieber jn jie^en

S5om l^ofjen ^ebirg'.

Stti§.

3(^ lebte jo lang

^n tpad^fenbem 2)rang,

|)inunter, hinunter

3u bir in ba§ 2:]^at.

etft tDoEt' id) im äöeiten

3)ie ?Itme nic|t breiten,

Ülnr ©euf^er, n^ie 2üftd)en,

©ntjanbt' iä) nad) bir.
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Suis,

@tft trieb nur in leifcn

Slufquellenben Greifen

^Jlein ©e^nen l^inab.

maro.

S)ann tuagt' icf) fcfion äßortc,

5Dann 2f)ränen auf ^:§ränen,

S)ann ^rme äu be^uen,

S)i(j^ nieber ^u gie^n.

Stttg*

S5on §ange p ^ang,

:^n tt)ad)fenbem S)rang,

<Bo watiV hinunter

@in frfjtDettenber <Bixom.

Unb jd)on unaufhaltbar,

TOt braufenben Söogen,

©0 bin id) geftürjet

2)ir, ßieb(l)en, an§ §erj.

mava,

S)ie fa!)enben SSogen

@an5 einge^ogenM

^ie 3lrme gefd)loffen!

Unb bu nun umtounben,

©0 innig, fo feft!

äöiE!ontmen!

ßttiS (äugreic^).

(i^egrüBet!

mava,

3Jlit äärtlic^en Firmen

!

8tti§ (aiigfeii^).

TOt !to|)fenber Sriift!

TOt inniger äöonne!

2ni^ (äugrcic^).

53Ut braufenber Suft!

»SSo]&IUmfd&reibungberunmittel6orfol8enben^orte:„®ie2trmeQefc^loffen!
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Sctbc.

SöiEfommen, gegrüget

TOt 5ättli(f)en ^rmen,

^it flo^fenber Stuft,

5!Jlit inniger äöonne,

5Jlit braufenber ßnft!

2)tCgO (am ^enfter).

eben fommt SDon ^ufebio aum Z't)ox ^m'm. (Entfernt

eu(^ eilig!

5luf ben anbern giügel beg Sd^loffeS! S)u, S)iego, bleibe

l^iet unb tvaäjt für unfere ©id^erl^eit ! mava, £uig, ber bem ©tcgo

bic Söäieni^aut abgenommen, unb Sörigiba ab.)

S)ritte ©jene.

^Ott (Sufcbio (ruft im ^ercintrcten)

2)iego! 2)iego!

^näbiger §err!

(Sttfebto*

2Ö0 ift meine ^ic^te?

6ie l^at firf) fd^on in il^rc 3tmmer begeben.

^ufebto.

öut, fo l^inbert fie inid^ nid^t in meinen Slnftalten.

2)en!e, S)iego! gerabe tDoUV iä) auf meinem 5lbenbj^)aäiet=

gang in bie ^inienattee treten, alö iä) ben fürc^terlid^en

Sären, ber feit mehreren Sagen bie ©egenb unfi^er maci)t,

ben harten l^erabfommen fa^. ^^lidit einmal in meinem

harten fott ii^ mel^r (Sid)erl)eit ^aben. S)ie Unt)erfd)ämt§eit

ift äu grofe.

^icgo.

2)er S3är l§at ^mS) bod^ nichts getl^an?

eufebio.

2)u lannft bir öorfteEen, bag icf) feine 5ln!unft nid^t ab=

kartete. 3>d§ \P^^^^ ^^ni 2^ei(|e ju, rettete mid£) in ben

)n unb trieb eine gute äöeil' auf offner (See f)erum, big

U&lanb. U. 15
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id) ba§ Uitöetüm entfexnt ölaitBte. ^ietauf eilt' id) bem

©(^toffe äu itnb liefe bie SSrüde auf^ieljen unb bie 3:l)ore

f(i)liefeen. S)a§ ©d)lofe ift t)on nun an im S5elagerunQ§=

äuftanb. S)i(^ ernenn' i(^ jum ^ommanbanten ber f^eftung.

( 2)icgo,

@ro§e @nabe.

@ttfel6io.

®iB ben ^nei^ten SBefe^l, ba§ fte hk 5Jlauer Befteigen

unb ftd^ an bie S5rufttt)e]§ren fteEen!

$)iego.

^ndbiget ^err, ba§ gel^t nic^t an. S)ie 5!Jlauex ift fo

ntotP unb l^ängt fo fe^r gegen ben graben l^inaB, bafe fie

äufammenbrei^en toütbe, toenn fii^ nur eine %anU barauf

|e|te.

©ttfelöio,

5^un, fo fotten fic^ bie ^nec^te mit ©taugen l^inter bie

5Jlauer fteEen unb, foBalb ber S5är l)eran!ommt, fie auf i^n

^inaBtüerfen; e§ fe^lt un§ bod^ an grobem @ef(^ü^.

2>tCöo»

@anä na(^ ßurem SSefel^l.

©ufefito.

5luf tüte lange finb toir mit ^robiant berfe^en?

2)iego,

3öenigften§ auf brei 5!Jlonate; toenn aBer bie T6eiben 3^un=

!er !ommen, nad^ benen ^f)x um .J)ilfe gefd)i(ft, l^ö(i)ften§

brei äöod^en.

@ttfCl6tD,

5^un, toenn biefe !ommen, ift un§ auc^ geholfen, ^aä)

meiner S5ered)nung fönnen fie in einer ©tunbe l§ier fein.

3lber gel)e hinauf unb riii)te bie U'f)X bor, bamit fie e'^er

eintreffen!

©ic gel^t ol^nebieg immer bor.

©ufcBto.

©§ tü'dxt bo(^ rätli(^, Ujir lernten unfern geinb ein tDe=

nig fennen. (£r lägt fid) too^l am Beften ausspionieren,

toenn tüir in ber 5^aturgefc^id)te nac^ft^lagen. ©u(^' ein=

mal ben m-titel „mx" auf!
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^iCgO (rangt «Raff« Sflaturgefd^ic^te ^ t)om Srett unb lieft).

,,S3äten giBt'§ jtüeierlet, Sanbbären unb äßafferBören."

@ttfcbto.

@ut, bQ§ eg fein äöafjerBäx toax! jonft tüäi:' er mir

nad^gefd^trommen.

2>icfi0,

„2)ie Sanbbären leBen immer auf bem ßanbe."

©ttfclDio.

3atr)ol^l, auf bem ßanbe. Söären tüir borf) in ber

©tabt geblieben! 2)a toirb \oläjt^ Ungeziefer nii^t gebulbet.

2)icgo.

„2)er Sanbbär ift ein traget , brummigeä Sier, frifet .^0=

nig unb milä), betreibe unb £)bft.''

@ufebio.

3öe!)e! hjie toirb e§ um meine S3ienenftötfe, meine 5el=

ber unb ©arten fielen!

2)iego.

,,Unb aller^anb fteine kliere unb fällt au($, toenn er ge«

fd)lagen n)irb ober fonft Böfe gemad^t n)orben, 3)lenfc^en an
unb zerreibt ober öerUDunbet fie töblicf)."

eufcbio.

5löbli(^? (£§ foE i^n \a niemanb fdalagen ober fonft

böfe malten 1

Sitego.

„Söirb 20 Bis 25 3a^re alt."

©ufclbio.

.g)ilf, §immel! auf fo lange S^^t f^^^ ^'^^ i^ij^t mit

$rot)iant öerfel^en.

2>iC80,

„Unb bringt aEe 3al)r 3 big 5 Sunge jur SBelt."

@ttfcBio.

S)ag ift noi^ ba§ ©tfilimmfte, fo l)ätten mir ja in 20
3al^ren ein ganjeS §unbert S3ären auf bem .^alfe. S^^r

@ngel be§ ^immelg, ptet ung t)or biefem ©reuel!

i ®eorg ei^riftian SRaff (1748—88, fd^roäbifd^er ©d^ulmann, Brad^ mit

feiner i^uerft 1778 erfd^ienenen, fei^r oft gebmcften unb aud^ lüuftrierten „^latur*

gefc^ic^te für Äinber" ber bialogifc^ unterroeifenben SWet^obe Sal^n.

15*
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„^ic bluffen effen ba§ f^Ieijd) be§ SBdrett mit großem

5H)petit."

@ttfcBto.

2)et §inimcl T§at @uer ^ebet erhört, t(i) l^öre §uffd)tag.

S)ie Runter toerben öefommen fein.

©ufcBio.

S)cr ^erx fei gelobt!

(33orige. '^on ^cbro unb 2>on SWanttcI treten ein.)

©ufc'öto,

SßiEfomnten, eble 3^un!er! 5}leinen innigften 2)an! für

bie $Beteittoittig!eit, toomit i^r in biefer großen 5flot mir ^u

§ülfe eilt!

^ä) Bin attftetg bereit, meinen 3lrm einer Samilie öon

fo gutem 5lbel ju leilien.

WlanntL

^1^ meinerfeitg toerbe aEe Gräfte metneg S5erftanbeg auf=

bieten, bem .reii^ften ©beimann be§ 2anbe§ p bienen.

(Sufefito.

(5ure S)ien[te foEen ni(^t nnbeloljnt bleiben; id) l)abe

bemjenigen, ber mir bie ©aut be§ S3ären bringt, bie §anb
meiner ^iijk gelobt, mie ber 5lnjct)lag am S5urgtl)or Dffent=

lx<S) pi erlennen gibt.

^cbro.

©urer 5^ic£)te? einer S)ame öon fo l)ol)em 8tanbe!

S5on fo großem S5ermögen!

©ttfcBio.

2)er ßol^n ift groß, aber ba§ Unterne'^men anä) fe'^r ge-

fä'^rlid). ^d) toürbe felbft biefen f^elb^ng mitma(f)en, menn
e§ meine gefc^mäctjte @efunbl)eit erlaubte, ^"^r toißt t)iel=

leicht nid)t, baß i^ in meiner Sugenb bei ber großen Üte=
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tirabe gebient ^aBe unb einer ber erften tüat^ (Seit biefex*

Seit t)at bie Sd)tx)inbfud)t bei mit angefe^t.

^^x toütbet getüig aui^ in meinen 3!)lut feinen Steifet

fe^cn, njenn Sf)x toügtet, mit tüeld^en ©efal^ren bie Üteifc

ijiel^er öerbunben toar.

3ft eud) to6f)l gat ber S8är felBft Begegnet?

äÖir fallen i^ jtüar nic^t, ^örten aber ein beftänbige^

SStummen an ber ©eite be^ 2öeg§.

5lnd) fanben ftd^ im ©anbe nnbeftreitBarc ©^juren öon
^ärentritten.

^ebro.

3a, tpir prten ftet§ ein SBrütten,

Sßaren oftmals fo öertuegen,

5o(i)ten leife mit bem S)egen,

Xln§ mit ^raft unb ^ut ju füUen.

Oft aud) mit ge^og'nem ©t^toerte,

^enn e§ toar ^ier nid^t ju trauen,

(5e|t' i(^ mic^ öerfel^rt ju $ferbe,

$ebro mugte tjortoärts fd^auen.

^cbro.

5luci) ba§ toeber grofd) no(^ ©ritte

^oä) ein anbreS £ter un§ täufd)te,

-hielten tüix ben 5ltem ftiHe,

©(Rauten oftmals burd^ hk Raufte.

9lid)t äu toerben feine ©peife,

Söenn er too in Klüften ft^e,

Sogen toir bie 5ü§e leife

5lufn)ärt§ an bie ©attelf^ji^e.

2;a:^fer l^aBen toir aU Flitter . .

.

1 3)iefcr «nbetx)u§te 2öi$ entftammt cteaeid&t einem ^acapojfiicbc be§ ^n^
Tjatiben („Seit ber großen SRetirabc Sa^ tc§ fo etroaä noc^ nie") in gJiuä 2lle£=

anber SBoip „^rejiofa" (erfc^ien jiierft 1»23).



230 ^ramati^c f^ragmcnte.

ßifttg auc^ un§ buttiigetounben.

S3cibc.

Uttb tJom S5är toär' nti^t ein 6t)Iittet,

.^ätten "mix i1)n nur gefunben.

ßufcBio.

^un benn, itjr toadtxn Sftittet! tote geben!t iljr übet ben

SBären 5Jleiftet 5U toerben?

3^(^ l^offe, i^n but(^ ßift ju Befiegen.

©ttfcöio,

Unb tote benn?

WlanntL

^ie§ mu§ i(i) öorbet^anb geheim !)alten; nur fo t)iel fann

id) @ui^ entbecfen, ba§ i(^ einige entlel)nte ©d)Iingen in ber

Xa]ä)t \ut)xe, unb ba§ i(^ eine leere SSüc^fe mitgebracht, bie

i(^ @ud^ mit §onig unb Srannttoein füllen ^u laffen Bitte.

@§ ift für @u(^ öon geringen Soften unb toirb ungemein jum
Stoerfe bienen.

^ttfcfito.

3^(^ toitl e§ baron rücfen^ gütCe bie S5üd)fe, S)iego!

(3)tego ge^t mit ber ssüc^fc.) 3lBer 3^]§r, tapferer S)on $ebro, toie

tooEt 3^]^r ber 35eftie Beüommen?

2Bie e§ einem SfJitter aiemt, im offenen Kampfe, ^d)

toerbe, toenn ^^x e§ erlauBt, an ber ©:pi^e @urer S)iener=

fd^aft gegen hen Sparen auSsie'^en.

@ttfeBio.

S5on meinen Wienern toagt fid§ längft feiner auf ]§un=

bert ©diritte t)om Gd^loffe toeg. 5Jleint ^^x, \d) toürbe

fonft einen fo l^o^en 5prei§ toie bie .^anb meiner ^i(i)te auf

bie ^aut be§ öftren gefegt l^aBen?

S)a§ ift ein mi^id^er Umftanb.

@ttfcöto.

@ine§ !ann id) @ud) jebod^ sufagen, toenn ^f)x um guten

fRat öerlegen fein toürbet, fo !ommt nur attemal bor bie

ffienben.
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gjlauer be§ (5c^toffe§! ^ä) toerb' ©ud^ jebe§mal aug^elfen,

tüenn ber gaü nid^t ju intrifat i[t unb beti ^op] ju fe^r

anfttengt.

3(fj er!eime bie§ mit bleiern S)ati!, boct) l^ab' id) tiod)

eine 33itte. 2)a id) in ber @ile nnt biefen leid)ten 2)eöen

anj(f)naEte, |o toünfc^' id^, au§ @nrex o^ne S^^if^^ ^ot)l

öerfel^enen üiüfüammer mi(i) Beffer armieren ju bürfen.

(Sufebio.

S)a§ fann gefi^el^en. 2)iego! f35tego lommt mit ber »üc^fe, bic

er ^on manuü überreicht.) ©iel^e einmal uci^ m ©en^e^^rfaften

unb ^ole, toa§ bon äöaffen borl^anben ift!

2)ie0O,

3Bie 3^r Befel^lt. (er tritt an bcn Äoftcn, fd^icbt einen »or^ang

jitrücf unb langt §elm unb «panjer l^erauä.)

Sc^önl fc^ön! ]^mUt mir ben ^anjer an, TOer! |e^e

mir ben .^elm auf! S)er S3är tt)irb fid) bod) öertt^unbern

ob bem ^O'^en x^ihtxbu]äj. (Duqo bringt einen Sd^ilb, einen Spie^

mit einer ^a^ne unb ein Sd&roert.) ©0 ! beU (Sdjilb aXl heU ÜufeU

?lrm! S)a toirb ber 35är ju !auen ^aBen. 2)en <Bpki fterfe

^ier in ben ©tiefel! 2)iefe ga^ne mit ßurem ^od^abeligen

3öa^:pen, S)on ©ufebio, tt)irb mic^ ju 9ro||en X^aten be=

geiftern. ©ie tnar toolil bei ber großen ütetirabe?

@ufebto*

OTerbingg, unb aud^ nidjt einen 9li^ l^at jte babon=

getragen. (2)iego mm ha$ Sd^roert TOieber in ben Äaften tragen.)

$ebro.

S)iego! tuo n)iE[t bu mit bem ©(^toert l^in?

^tcgo,

3(^ ja^, bag 35r fd^on eine§ ^abt.

«Pcbro,

^n bet Iin!en ©eite, ja! ©dfjuaEe bie§ an bie redete!

^icgo (für fic^).

2)ag l§ei§t ja tnol^l mit @ett)alt ber äöaffen. (er bringt

eine günte unb ein ?paar ^iftolen.)
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2)ie Stinte T^ängft bu mit auf bie <Bä)nikx, bie ^iftolen

ftedtft bu tu meiueu ©ürtel. ©ie jiub bodf) ui(^t gelabeu?

O jo, fie ftub'§.

5lBcx fie ge^eu boc§ uti^t lo§?

2)tegD.

S5ei @u(^ f(^U)etlt(i). 5^uu aber ift uic^tg me^r im ^afteu

aU eine 2^rommel.

^cbro.

^nx T^er! mau !auu al(e§ Brauiiieu; e§ getjöxt ^ut t)oII=

ftäubigeu Sflüftuug. (sicgo bringt bie 2;rommcL) ^äugc fie mir

um ! 3d) tneig, bag bie Sitommel fe^r ba5U Stent, ben !rie=

gexif(i)en Wut p ex^ö^en. ^ä) ))Xobiexe e§ gleirf). m marfc^iert

tvommetnb int Saal ^erum.) S)o(^ i(f) toiE innehalten, bamit id)

meinen ^O^lut ni(i)t öcx bex Seit auf^e^xe. (2)iego lac^t.)

$ebro.

2öa§ la^ft bu, altex ^a^o^f?

2)ieöo,

3]§x foEtet mic^ je^t ni(^t ^apot)f fc^elten. SSi^t ^^x
ni(i)t bie @efd)i(i)te t»om ^xo^'^eten ßlifa^'?

3lc§, lieBex S)iego! e§ toax nux ©d)ex5; bu l^aft im @xnft

noc^ me^xexe <g)aaxe auf bem ^o:pf. %f) — ba !ommt S)onna

^laxa. (^Sunna 5{tata tritt ein. 5I)^anuel oerbeugt fid^. ^ebro Begrübt fxe mit

Slromtnelfd^lag.)

3ßel(^ Ixiegexif(^e§ ©etümmet in biefem <S(^loffe?

^ttfcöio.

S)u ftel^ft l§iex bie tüacEexn ^unfex Bexeit, gegen ben j^tinh

5U gießen. S)u n)ei§t, ha^ i(i) bem nux, bex mix bie 23äxen=

^aut Bxingt, beine §anb gelobte.

^ebro.

©eib gegxiip, eble 2)ame! Sßie feib ^^x fo e^xUJÜxbig!

5Da§ ^o^e 5lttex geigt fi(^ in aEen ßuxen SH^^-

1 IL 33udö her Äönige, Aap 2, 33. 23—24. ©lifo lieB 42 Änoben, bie i^n

Ra^Ifopf genannt l^atten, von gniei SBören jerreiBen,



^ie Särenrittcr. 233

50^ein (Sott! ic6 Bin bo(^ eift fei^^e^n 3a^t alt.

3(^ meine bag "^o^e Sllter @urer ebeln gamilie, ^nre

fe(i)3el^n ^l^nen. 5ld). n)ie glürflitf) njürb' ict) jein, njenn id)

an ßurem l^odiabelisen ©tamniBaum l^inaufüettetn bütfte!

WHanutU

3)atf au(f) idö ntic^, teerte S)ame,

@n(^ 5U f^üfeen legen?

6nex 5lntli^ foEtc man
5lnf ^iafter prägen.

©ufclöto»

Söenn 35r meine 5^icf)tc fi^ä^t,

S)an! ber großen Bulben M

Mannet
äöie fie bafte^t, |d)äfe' id^ fie

3luf ein Saujenb Bulben.

©ttfebio unb Ätara.

5lnf ein 2:anfenb ©ulben!

992anuel (ju Gufebio).

©$au nnr i^ftten §al§ attein

5!Jlit ber $ertenfd)linge

Hnb xi)x lieBeg gingerlein

5JMt bem 5£)emantringe!

2Ba!)rIi(^ ja! id) fd^ä^e fte

5lnf ein 5lanjenb Bulben.

©ttfcbio,

6§ frent mid^ ]zt}X, bag @ner 6inn
6id) jnm (Sotiben lehret.

S)er äugenb 9fleiäe fd)n)inben l^in,

^Jletall nnb (Stein nnr toäl^ret.

mava.

Unb liegt and) ba bie tote ^rant,

S)ie Sippen bla§ nnb Söangen,

^oä) glülien auf ber Bleid)en §aut
S)ie listen Stein' unb Spangen.

» gür bie gro^c $ulb.
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äöol£)l |udt)t' t(i) cinft ein SieBi^en l§oIb^

,^olb toie e§ S)i(i)ter fingen,

S)ie ^aate öon 5Dn!atengolb,

^n langen, tJoHen 9ftingen,

25on glütjenbem ü^ubin ben ^unb,
^it feinen ^erlenjätinen,

2)ie 5tugen mit ©ap^iten tunb,

©amt edit bemantnen %i)x'dmn.

^d) toä'^nt' in manchem fi^önen SSilb

^JJlein ^beal gu ftfiauen.

S)0(^ tDel§' bix, 3ltmen, bet bu n)iEt

5luf £)i(i)tettTäume banen!

£) tuet)' bit, Firmen, bet bn tüiUi

5litf S)i(^terttäunte ]6onen!

@itt SScbicnter (tritt ein).

©oeBen tnft ber 2^ütmer, ba§ er ben S5ären in ber

3^äl)e be§ ©(^loffe§ entbedt tjaBe. (sie fal^ren aae sufammen.)

©ttfcBio (nad^ einer 5poufe).

UnBefonnener S^unge! toie oft ^dbt iäi bir gefagt, ha^

bn mit füllten ©c^redteng^often nid^t fo iplö^lii^ l^exaui^jla^en

foEeft!

2)ic80.

S5eina^e l^ätf un§ ber S5är onf taufenb ©(^ritte um=
geBrad)t.

2)0tt ^Cbro (trommelt, fobonn).

5^un IiaB' idf) mir 5Rnt gel^olt. ©o lebt benn n)o:§I,

5£)on ©ufebio! ßeBt tt)o^l, eble§ Sräulein! 5Jlit ber SSärenl^aut

fottt i'^r mic^ n)ieberfe^en.

^(^ toiE al§ neuen $er!ule§

^JJli^ öor ber äöelt öerflären.

2)er alte l§at ben ßeu'n erlegt ^
^nn ift bie ^flei^' am Särenl

» eine ber jroölf „3lr6eiten" be§ ^erJuleä war Belonntlid^ bie SBearotngung

be§ 5nemeif($en Siöroen.
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2öte tüerb' id) ftotj ba§ SSärenfeE

Um meine Sd&ultern falten!

2)o(f) Bring' id^'g meiner Om^fialc^

©ie barf mir nid)t erlalten.

5ln t'^rem S^lorfen toitt id) bann

S)ie feinften f^äben ^iel^en,

2öie |Ü6 tft jolci) ein ^äu§li(^ ^lüd
'^a^ großen .^elbenmül^en!

9Kottucf.

3(^ ,^iel^', ein jtneiter Safon^, an§,

©in Ungetüm ju n)ürgen.

S)ie S5ü(i)fe l^ier mit ä^uBertranf

^ann mir ben ©ieg tierBürgen.

3öol)t tüerb' iä) eine SanBerin

31B SSraut nad^ .^aufe Bringen

Unb jenes eble SSärenfeE

M§ golbne§ S5lie» erringen.

D gro^e, tl^atenfc^tnere S^it!

3öa§ !ann man ni(^t erleBen,

S)a§ §erfnle§ unb Safon ^enV

^a6) einem greife ftreBen!

Sitte fünf.

S)a§ .£)er!ule§ nnb 3afon l)eut'

9la^ einem greife ftreBen!

Tiod) ein§, S)on ©ufeBio! ©oEte je ^a^ ©diicCjal öer=

l^ängt t)aBen, ha^ i^ im rü^mltd^en ^am|)fe BlieBe, fo lafet

©ud) bie ©orge für mein S5egräBni§ em^fol^len fein!

2)icgo,

2)afür toirb ber 35är forgen, ber ^nä) in feinem 3D^agen

BegräBt.

1 Königin oon 2t)bten, in bcren ®tenft $erfule§ treten ntu^tc; er oerrid^tete

6ei il^r njeiblid^e ^aufarbeiten, roäl^renb fie im Söroenfell üufdiaute.
'^ ^er befannte altgried^ifd^e ©agenl;elb, erlegte mit ^ilfe ber gauberin

ÜJiebea im ^ontuggebiete ben 2)racfjen, ber ba^ ®olbne aSlieö lautete.
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6ottte aBcr nai^f)ex bcr 23dr erlegt tnerben, fo legt biefen

in meiner 9flüftung unter feierlid^em @(o(fengeläut' in bie

@rnft meiner S5äter! S)enn er l^at bann f^leifi^ i?on meinem
gieifdi unb SSlut öon meinem S3tute.

©ttfcBio.

@uer le^ter SSiEe foK mir l^eilig fein.

5Zun noc^ eine S5itte an bic§, lieBer 5D{ego mit me'^reren

paaren! ©e"^' boci) pöor in ben §of ^inaB unb jage ben

2;rut5al^n auf hk ©eitel ^d) l^aBe einen natürlichen ä^iber=

njitten gegen biefe§ £ier, fein ^efoEer ift mir mie bem ßö=

töen ber ^a'^nenfdirei, unb er toürb' e§ gemig niäji laffen,

menn er mein bon ^am|)fluft glü^enbeS @eftd)t erBlidte.

2)icgo.

6§ l^at !eine ©efa'^r, er ift no(^ eingef|)errt.

60 lebt benn atCe too^l! ^c^ ^iel^e aB mit friegerifd^em

©c^atC.

äRanuel,

Unb i(^ toerbe fachte neBen (^uä) l^er fdjleii^en, bag mici)

ber 5Bär ni(i)t l§ört.

^ebro.

§eiba, ein ^rieg§lieb!

(®r ftngt mit untermifd^tem SCromtnelfd^tog.)

äöann bie S^rommeln UjirBeln,

S)ann flutet ba§ .^eer,

2Jlit Braufenben Söogen

@in Branbenbe§ 9Jleer.

S)ie i^ci^tten, fte toaEen

SBie ©egel ba^er.

50^it Braufenben äöogcn

©in Branbenbe§ 9Jleer.

^cbro.

Unb barüBer 2^rommeten,

S)ie Blafen ©türm.
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S)a Bctften bte dauern,

2)a ftürjet ber 2urm
Sßom SrommeltüirBel

Unb 2^tommetenftuxm^

3}om SrommeltDtrBel

Uiib jLrommetenfturm.

(^ebro unb aJianuel, elfterer trommelnb, le^terer bie SBÜd&fe im 2lrm unb auf

ben Selben fc^leic^enb, gießen ab. ©ufebio, 5Diego unb ber SBcbiente folgen.)

Älara (aßein).

SGÖol^l mir, ba§ irf) Befreit bin öou biefen lärmenben,

tarbenartigen llmQebungcn ! 2)ie§mal tnaren fie mir bo|)pelt

brücfenb na(^ ber fügen ^Jiä^e be§ beliebten.

^laii) be§ ^teuren Sfernejie^en

Mui iä) ftet§ aum ©arten flieT^en,

3n ber SBlnmenbeete ©lü^en,

3n beö 5Jlorgen§ fRofenüd^t.

5flnr \o jarter SSilber SBeben

5S)arf ben Snfen nod^ umgeben,

S)er ftd) mit ber Söonne Seben
5ln beg gteunbeS SSruft gefd^mtegt.

9lur in fügen 23lumenbüften,

3n be§ ^JJlorgenS Üiofenlüften

53lögen atmen bie ©efül^le,

2)ie er mir jurücEe lieg.

SrigibO (tritt ein).

@r ift glü(fü(i) jur .!pinter|)forte l^inan^gefdjlüpft unb um
ein ©ute§ öor ben abenteuerlichen 3un!ern Dorauö.

@ut, meine Siebe! Slber nid)t länger fann iä) l^ier ber='

hjeilen, iä) mug in^ fjreie. 5Da id) nid^t in ben ©arten

gelten barf, fo Ujitt i(% auf ben ©öüer fteigen, um meinen

©mpfinbimgen Ütaum ju geben. %d}, bie ©egenmart be§ Ö)e=

liebten liegt fo 3n)ifd)en feiigen S5or= unb 5^ad)gefü^len,

toie bie @rfct)einung ber ©onne smifd^en 5!)lorgen= unb 5lbenb=

rot. (l)uv<i) eine ©eitcnti^ürc ab.)

1 äl5ie in bem altteftamentlid^cn iöeric^i von ber ßinnal^me ^ericl&og.
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^tegO (äu ber SDlitteltpr i;ereinfommenb).

©cjabe, SSrigiba, ba§ bu bie ^rieg§xüftung bet Reiben

SSärenritter niii)t mit angefe^en.

S3rtgibo.

5lIIetbmg§ fd^abe. 5l6ex, S)iego, tt)a§ fagft benn bu ju

bei- tollen @ejd)i(i)te?

2)tcgo,

©ie maci)t mir l^er^lid^eS S}ergnügen, fie mal^nt mid^ an

bie fto^e 3^^^/ ^*^ ^^^ ^^ 1"^^^^ Bpä^t trieb.

Srigtba.

2a6 einmal l^ören!

^tcgo.

3ll§ i(^ no(f) eine ^nabe n)ar ...

S3rtgiba.

äöarft bu fromm 1?

«mit nickten!

Xxk'b, tük man noc^ l§eute treibt,

5teujXi|(^e @efc^i(^ten.

©0 an einem 5lbenb j|>at . .

.

Srtgiba.

©tiegeft bu ju Siebc^en?

2)iego.

gjleinte, niemanb aU ber 5Jlonb

SBlid' ua^ xf)Xtm ©tüb(^en.

5lber !aum fe^t' i^ ein SBein . . .

SBrtgiba.

Sn ben genfterpgel . . .

2)iego,

.^ört' iiS) fc^on ben 5^ad)bar f(^rein:

Äomm' ni(i)t au§ bem ^ügel!

S3rtgtba.

^omm' ni(^t au§ bem S3ügel!

2)tcgo.

3Bel)'! toe^'! ha ftunb im ^o^f ...

* fiier wie oft bei Ul&lanb im Sinne oon: artig.
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S3ngtba*

2)ein SBerftanb geronnen.

2)tcgo.

Sftüdling^ ftürät' i(^ armer Xxo\i\

^n be§ 9Za(i)bar§ SBronnen.

9la(^16ar l^att' c§ nid)t Bemer!t,

äöar äu balb entronnen.

SSngiba.

^tmmel! l§ätt' id) bit^ Qefe'^n,

$Be((^e ^erjen^tDonne!

2)tc0o.

3Jleinte, !äme nimmermcl^r

3ln bte l\ä)k 6onne.

SJngtbtt.

2)od) ein Söaffer frifc^ unb flar

S3ringt S5erftanb pr (Stunbe.

^tcgo.

3ln ben Letten l^ielt id) mid^

(&d)tt)ebenb ob bem ©rnnbe,

Unb bie Letten brel^ten mic^

äffenb in bie ütunbe.

^a(^bar§ ^lad^bar, bu foltt ftradCg

SBüfeen meine Seiben!

geucr! |(^rie td^, geuerjot)!

ISrigtba.

Seuerjol^!

2)ic90.

'© Brennt bon aHen ©eiten!

»cibc.

gencr! f^euerl Seucrjol^!

'8 Brennl öon aEen ©eiten!

2)icflo,

5^ac^bar rennt jum 35ronnen flugg,

2ßiE ba§ geuer löjc^en,

Söitt ba§ gener löfc^en,

^eifa! jn! nnb jiel^t mid) anf. ^
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5Jlit ben anbexn gtöf(^en.

2)tC90»

§elfa! ju! unb jieT^t mi(^ auf,

ma ha^ geuer löfc^en.

a3ngtba.

3Jlit ben anbexn ^röfi^en.
(SDer SSor^ang fällt

)

äJJorgen. ©arten, ^inienattce.

Scr S3ör

(fommt auf allen otereit, in ber aJlitte be§ SOorbergrunbeä eri^ebt er fid^ unb fingt):

©erj, mein ©erj, njie toirft bu tragen

©0 unenblic^ ßieBegglnif?

SBelc^e felige ©efü^le

Zitaten in bie§ .&er^ äurnct!

m§ fie Söang' unb mmh mir fügte,

@lül§enb mir in§ 5luge ]a^,

5llg fie mir bie §änbe brüdte,

3l(^, tt)a§ füP' i(^ aEe§ ba!

5l(^, unb toa§ an äöangen, Si^^en,

3öa§ in ^uge, toa^ in .^anb,

2öa§ an fo öerfi^iebnen Orten

Söunberfügeg i^ em|)fanb:

mV bie feiigen @efül)le

traten nun in§ .^er^ ^urürf.

|)er3, mein t&er^, toie toirft bu tragen

60 unenblii^ 2ieBe§gIüct?

(SKon prt au§ ber gerne Srommelfcl^lag. 5Der Sör fielet fid^ um.)

5lBer ftiEel unb auf bier gügen ge!ro(i)en! £)ort fommen
jtoei arme Söidjte mit einem <g)afen:panier t)eran, Bleiii) unb
bünn toie jtoei ©ommerfäben. @ine f^liege mürbe fie 5er=

reiben, unb bie galten fttf) für fä^ig, gegen einen SSären ju

gie'^en! äöeli^ einen Sären ]§at euc§ euer ©igeiibünfel auf=

gebunben! 3Jla(^' iä) mir bo(^ bie i3-reube unb belauji^e il§re
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8(^Ie(i)tiö!etti! §ier, biefer f8u]ä) toirb ftd^ il^rer erbarmen

unb iT^nen ben grimmen Slnblic! eine§ S5ären noc^ auf einige

5Jlinuten entfielen. (er frtec^t hinter einen Sufc^. «pebro unb 3Jlanucl

lommen aui bem ^intergrunbe, crfterer trommelnb. Unterer auf ben Qd)tn
[d^(eid[)enb.)

mamtU
äöir finb auf bem ©d^lad^tfelb. 3n biefer (SJegenb foll

ber S3ät fpu!en.

Sd) mu§ geftel^en, e^ geföHt mir l^ier nid)t öonj, bie

Öegenb T^at ettpa^ 5Jleland)olifd§e^.

mamtU
gdf) finbe biefen ^la^ jel^r gefd^idCt für meine $Iane. 3ln

biefen S5aum i^ier rtill id) mein ^e^ anfpinnen unb bann

in ben S^eiö^^ lauren, big bie 3)lütfe gefangen ift. (er legt

bie ©d^linge an bie üorberfte 5pinie jur fiinlen unb ftellt bie SBüd^fe baoor)

^ebro (für fic^).

3(^ glaube, biefer 5Dflenf(^ bebient ]xä) ^aub'rifdfier 5}littel

(fiaut.) 3c^ gebenfe, mii^ auf bie !pinie @u^ gegenüber ju be=

geben, um ben g-einb beobad^ten ju fönnen.

9)knue(.

S)ann toerben toir bafi^en toie Sc^tta unb ß^ar^bbi^^

2öie öerfte^t S^r ba§?

3(^ meine, toenn ber SBär nic^t an ben f))i^igen ^lit)))en

©urer äßaffen fdCjeitert, fo fängt er fic^ im 6trubet meiner

©d^lingen.

^ebro.

S5ieEei(^t ma(i)t er boc^ ben umgefe'^rten äöeg. 5lber

tüa^ raufii)t ba?

2)2anuel«

e§ ift eure gal^ne.

^ebro»

2)ie 3ltmofpl^äre ber SBären ^at für bie ^Oflenfrfien etttja^

S)rü(fenbe§, S5eengenbe§, faft toie ©etoitterluft.

1 §icr im Sinne von geigl^eit.

a Älippe unb Strubel in ber 3)leerenge von Süieffina, einanber fd^räg gegen*

über, im SlUertum fe^r gefürd^tet.

Uölanb. II 16
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WanntL

2^ gtauBe gar, S^r !lap|)ert mit ben ^ä^en.

@§ ift trollt nur bie Wuf)U brunten. %Ux e§ fommt
mir ba :plö^Ii^ ein <Btxupel: ift e§ auä) moralifd) erlaubt,

jtiere umäubringen? ©ie finb bod) au^ iin|er§ ,g)erröottö

@efc^ö^}fe. Siintal ber S3är l^at fo öiel ä^nlii^!eit mit bem
53knj(i)en.

WanntL
S)a§ :§ättet ^^x früher !6eben!en foEen, alg S^r in guter

9lul^' 2:iere aEer 5lrt fieben unb Braten lieget, ^e^i gel()t eg

in einem l^in.

^cbro.

mer ic§ fürchte ©etoiffengBiffe.

S^r flirtetet too^l nur S3iffe be§ SBären.

2)a§ ni(f)t. @r toirb ]§offentlii^ einen 3Jlaul!orb tragen

tDie ein anberer orbentli(^eri S3är. 3lber nein, ic^ !ann eö

ntd^t üBerg «^erj Bringen.

^^lein, nein, iä) tann nid^t morben.

5Die§ ift nur für 9täuBer!^orben,

5lBer für !ein fülilenb ^erj.

WlamxtL

Siere fül^len feinen ©(^merj.

©(^on al§ ^naBen l)at ergebet

5Ri(i) ber SSör mit (Spiel unb S^anjc

äBürb' ntd)t aEe§ Sflec^t öerle^et,

Sol^nt' i(^ il§m mit ©(i)toert unb Sanje?

WanncL
§eute toeig er nid)t§ öom ^^anje,

SBrandit nur fedlii^ (Sd)tüert unb Sanje!

^cbro,

2)urc^ ein Kompliment gar äierlicf)

.g)at mi{^ einft ein Sär (iiarmiert.

1 2Bic ein geiäl^mter Süaiiäbär auf bem 2(ai^rmarft.
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Wamth
Untrer ift nid^t fe^r manierlich;

<Bkä)i nur, ^aut nur ungeniert!

^oä) eine SBebenflid^feit l^aB' ic^; e§ !önnte meinem guten

Slbel jd^aben, tocnn id) mic^ mit \o einer Seftie jc^liige.

'ManncU

3m Gegenteil! 3t)r !önnt bann einen SBdren in @uer

2Öa:p:pen aufnehmen.
«^ebro.

6g ift bodt) mt§li(^, folc^ ein Ungetüm jum J^einbc ju

t)aBen, ba§ nid)t§ t)om Ärieg^gebraud) jibilifierter 5^ationcn

meig. äßenn man aud^ bie äöaffen ftredfte unb ^unbertmul

^^arbon riefe, e^ mürbe nidCjtö l^elfen.

@g fommt auf eine $roBe an.

^cbro.

S)on 3JlanueI, ^^x frf)eint ©urer 8ac^e red^t gemig

äu fein.

WmntU
3if) laffc mi(^ nimmermel^r au^forfd^en.

^cbw.

3d^ merbe @ud) ber S^uBerei auflagen.

manntU

^ä) merbc buri^ meine ^unft ben S3aren auf @ud^ l^e^en.

^ebro.

3l)r fc^erjt, mein Sieber ! 2Bir maren bo(^ immer greunbe

^ufammen.
WlanncU

äöir motten e§ HeiBen, Big @ud^ ber S3är gefreffen l^at.

'^ebro.

^JJlödf)tet 3^r @ui^ einen äJorjd^lag gefaEen laffen! Söie

mär'g, menn U)ir ein SBünbnig fc^löffen? Sa^jferfeit unb

Svlug^eit im S5unbe fotten unüBertoinblidl) fein.

Öafet einmal bie 33ebiugungen ber OTiauj l)ören!

16*
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S5ot aEen S)inöen toolleti toit auf bie S5äume ftetgen,

bamit tDir nic^t tod^renb ber S5er"^anblung üBerfatten iüexben.

(er fteißt ouf bic norberfte «pinie jur [Rechten.) 2)ai foftet MÜl^e in JO.

fc^toeret 9iüftung.

ä)'2linuet (ber auf ben gegenüfeerftel^enben Saum gefttegen)

^ä) fi^e. §eBt an!

^cbro.

5^un benn! ^ä) ben!e, ^l^r enttoerft einen ^an, na(f)

toeld^ent toit bereint ben l^ö^ft leBenSgefä'^rlii^en Säten ]6e=

!ämpfen unb fobann frieblic^ um bie .^anb beg gräulein§

ba§ So§ s^el^en.

awcttiter.

9li(ä)t üBel. 2)a§ Befte toäxe nun, S^t ginget bem Sären

toon tjorn mit bem ©^jiege juIeiBe, inbeö id) i^m mit ber

©d)linge in ben ^Mcn !äme.

^tjx meint'g gut mit mir.

50flein @ott! tjon leinten ift'§ biel gefä'^rlit^er. 60 ein

35är jd^Iägt gar entfe|Iic^ ^inau§; er !ann mit feinem

langen, äornerfüEten 6i|tr)eif einen 3Jtann ^u S3oben |d)(eu=

bem, bag er ba§ Stuffte|en öergigt.

^cbm
äöigt ^^x feinen anbern ^lan?

WlanntL

6i freiüd). ßegt ©ud) auf ben SBoben, gauj ftarr, tüie

ein 3:oter, ganj tüie S^r je^t f(f)on auSfe'fit! ^^ fte^e bafür,

ber f&äx t:^ut @ud£) ni(i)t§ guleibe, er rietet nur an Quä)\ unb

i(^ tüerf i'^m ben <Btxid üBer.

^cbro.

@r !önnte aber meinen @erud) fo gut finben, bag er mi(^

me'^rloS öerfi^länge.

SJZttnueL

Unb toenn auc^. 2öi§t S^t ni(i)t, tute lange ber $ro=

))t)et ^ona§ im 3öalfifc£)Bau(f)^ unt)erfel§rt geBlieben?

1 aSären fottcn regung§Io§ baliegenbcn SDlenfd^en in ber 2;]^at nid^tä anti^un,

xoai fett Slefop oielfad^ für %a'bcln benu|t loarb (bie SBelege gibt Äur^ in feiner

SSurlarb 5ffialbi§ = 2tu§gabe ju I, 9ir. 94).

3 «Propl&et 2!ona§, Aap. 1 unb 2.
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3d^ Bin aber !etn ^Propl^et.

awttttttci.

5Jla(^t nid§t§. 3^r !önnt bann bem Säten tjon innen

l^erang Beüommen. 2)enn benft einmal, trenn 3^r mit

^uten (Sporen in bem SSären fttam^ftS ba n)ixb xi}m balb

ba§ ^enfi^enfreffen tiergel^en.

^cbro.

S)a l^abt S'^r bo(f| einmal red^t Vernünftig gefpxo(i)en,

nnb iä) gefte^ @n(^: ber pan Ieud)tet mix ein. ?lbet über=

nel^mt bo(^ ^^x biefe S^ioEe, ba 31)r ettoaö bietet |eib unb

i^m ba§ maul beffet fto^jfen fönnt, aU id^! äöill @ud^ bet

^ät ganj betfi^lingen, ]o ^jfeift nur unb üetla^t Qua) auf

mi(i)! 3^ fteige ab unb jiel^' @udö mit aHen ßeibe^ftäften

miebet T^etauS, bafe ba§ ßeben biefet S3eftie gleid^ leintet Q:uä)

t)tx^af)xt

Söol^tan! 3l§t fotCt feigen, 't^a!^ irf) meine 3flittetf^oten

mit @]§ren ttage. (^ür f«^.) 3«^ tüitt mit einmal ben ©^3a§

machen, ben 5)tut biefe§ 5Jlenf(^en auf bie $tobc ju fteEen.

(®r fprtttgt »ont Saunte.)

^CbrO (für ftc^.)

Söenn bet S5ät biefen ©todtfifd^ gefteffen, lä^t et vx\6)

bütten §eting in ühil^e.

9KottttcI.

^a! ^a! 3^1^ f^ib mit ein redetet,

^e"^'! nun ftigt mid^ bet S5ät.

^ebro.

3(^ bin ein ttefflid^et Sfed&tet,

©efunbiet' (5u(^ auf (Sl^t',

©elunbiet' @U(^ auf @l)t'.

(Stellt ben 35egen unb fi(^t com Saum §erab gegen SWanuel.)

awottttci.

@eib 3^1^ iJon ©innen? 50^an toeife nid^t,

Sßenn fo toa§ ftidtjt obet l^aut.

^ebtO (nimmt bie glinte unb mad^t ju fd^ie^en SWiene.)

©oE id^?

1 @d^roäBiy($er ^ßrootnjialjgmug (aud^ in Sd^iQcrä 3ugcnbgebid&ten in ber

,,9Int^orogie für 1782") für ftampft; ogl : ftrampelt.
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SWanucl,

fSexxMiex, bcr fSaum. Brid^t.

Junten fnaEen laut.

Stinten fnatten laut.

^^CbrO (fRecitatto).

§immel, tüa§ fteigt bort am ^ortsont herauf, Brauu unb

immer Bräuner? S)er S5är! S)er S5är!

a«attuer.

2öel^' mir! §ätt' i^ bo(5 ben 6:|)a§ untertaffeu. ^tan

foE ben 5leufel nt(i)t über bie Xf)ViX malen. 3öe^\ i^ !ann

nimmer entrinnen, i(^ Bin geläl^mt an allen (Sliebern.

(Singt nur! |o n)irb e§ gelingen,

©ingen giBt 5[}lut unb ßuft.

SKrtttttCl.

y 3ße^'! i(^ bermag nit^t ju fingen

3lu§ jo Beengeter Sruft,

^u§ ]o Beengeter SSruft.

(Singt bo(^, bem grieben jum Seilten!

SKattuel.

Söe^e! bie S^ttg' ift mir lal^m.

(Singen fann ^erjen ertoeid^en,

^a(|et \itn SSären ttjol^l ga^m.

9Wattttel,

äöelie! bie S^ng' ift mir laT^m.

^cbro,

§a! fingt botf)! ben SBären ic^ toitt're;

@r frigt un§ gornentBrannt.

WanmL
§um, l^um! l§ul§u, iä) jitt're.

^ebro,

(So finget nur Slremutant,

^flur >lremulant!

(SWanuel rafft ftd^ vl'6^U^ auf unb fteigt auf ben SSaum jur Sinfen. Ser SBär

rüdtt langfam ^eran unb nimmt feine SRld^tung gegen ijßebros 33aum.)
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3efu§ 5Jlana' @t nimmt gexabeju auf mid) ben ßauf

unb f^eint jc^on bon einem tüütenben «gunb geBiffen ju fein.

5^un, meine 6(f)tDettet, San^e, giinte, ^iftolen, galtet euc^

gut! 3 5^ Vermag nid)t§ mel^r. (SBIc bcr »är nö^er fommt, fingt

«Pebro jittcrnb:)

Stent eu(^ be§ 2eBen§,

SGÖeil no(^ bo§ 2äm|)d)en glü'^t!

^pdEet . . bic . .
.^

2)cr S3är.

äöa§ ift ha^'^ ein äöaffenBünbel! bieKeid^t eine 5lro^^äc.

@i fiel^ ! ein 5Jlen]i(^ barunter ! Sßill ber ben SSären im .^im=

mcl befäm^jfen? (er tritt gum S9aum unb fd^üttclt il^n, bic %ai)nt fSat.)

(5r ftreid^t jd§on bie flagge, (er f(füttert prrcr. ^eim, Sd^irb,

glintc, «piftoüen, STrommcIfd^Iegel faQen nad^cinanber l^erab.) S)er SöttUm

trägt jonberbare 5tüd)te. 2Benn iä) no(^ einmal fc^üttle,

fatten ber ^u^^e oud) 5lrm unb Seine ab. («pebro in s^obesangft,

T)erfud^t mit ben ^änbcn ju trommeln.) ©ie^ ba ! er trommelt mit

ben Pfoten. 5lBer fie fott falten, bie faule S3irne. (er fc^üt^

telt nod^ einmal, ?Pebro gleitet l^erab. SBä^renbbeffcn fpringt 5Kanuet oon feinem

Saume unb roiQ cntfliel^en, bleibt aber in feiner eignen ©d^linge mit feinem

gu^e pngen)
J)cr S3är.

@Ut, ein ©eitenftÜdE. (er fpringt auf aWanuel JU.)

WanutU
Helas! je suis mort. (er fmft unmöc^tig nieber. Scr Sär nimmt

bie DJlagfe ab. QS ift S)on Suid; er nimmt ben SJlanuel unb trägt il^n l^inter

ben 83uf($.)

^ebro (allein; er ift BiSl^er ganj erftarrt am Saume geftanben unb fammelt

ftd^ nun roieber).

S)a§ tüar red)t fd^auerlidC), unb fein ©elbrülC toar eigentlich

!alt; i(^ Bin ganj baDon erftarrt. 3(^ glaub', e§ ift ein

@i§bär, jumal Ujeil er miäj nirf)t gefreffen, benn bic @i§bären

freffen nur 5!Jlatrofen unb anbere§ gemeine^ 3leif(^, unb nun
Ujirb mir erft toal^r, toa^ meine 5Jlutter fagte, ba§ 5Jlanuel§

Später ein ©i^neiber^ getoefen, fonft l^ätte ber S5är ben nicfjt

mit t&aut unb paaren gefreffen. S)a§ gemeine 2;ier! SQÖol^lan!

l 2lm enbc be§ 18. unb 3lnfang be8 19. ^al^r^unbertg »ielgefungeneS (SefeU»

fd^aftSlieb con ?{ol)ann 3JJartin Ufteri (1763—1827).
8 grillier ein oerad^teteä ©eroerbe.
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5Jlut! 3ubem fe^ i^ xinggum feinen SSären mel^x. Sluf,

rüftig äum ^am^fe!

S)en SSären gu Beftreiten,

§ab' t(^ aEein no(^ 9!}lnt.

ä(f| toerb' i^m fluy§ Bebeuten,

S)a6 iä) bon l^ol^em S3lut.

S)ann fra^t et untert^änig,

©|)rtii)t: ,,§err, i^ bin !ein 35ät",

Unb folgt mir, feinem ^önig,

m^ ^ubel l^inten^er.

(®r gie^t feine beiben Segen unb ftid^t in bie Suft. ^Iö|Iici^ fä^rt er ju*

fammen unb lä^t bie S)egcn fatten.) ^U f)U\ tüa^ Pi^gt ho. tJOtBei?

S)er 35 . . . Seige 3Jlemme! maubV iä) nid)t, bu fliegeft

bnr(^ bie Suft bem bic^ ertoaxtenben Sobe baüon! (®r f)tu

roieber einen ber Siegen auf unb fud^telt, inbem er mit ber anbern §anb einen

»aumoft pit.) §erau§, fBa\^Hx\ iä) toiE bic^ tr)af(^en.

(Schwingt ftd^ mit einem %u^ ouf bcn S3oum.) .^etauS, bu SSätentaU^)',

au§ beinern S5ufCf) ! (springt gan? auf ben Saum. S)er S3är freud^t aui
bem »ufc^e)

^cbro.

25cr aSar (mit Son ananuers stimme).

$Pebro! «pebro! jiel^t! um aller §immel toiEen, äiel^t! iä)

$ebvo.

|)feife mic^ jutobe.

2öer ruft?

Stimme im Särc»,

@uer armer Sreunb, ®on 5!Jlanuel.

^cbro.

äöo feib 3^r? SeBenbig ober tot, iä) toeig e§ nii^t.

Stimme,

3m 5Bau(^e be§ Sparen. Um aEer ©immel toiEen, jie^t

mi(^ ^erau§, toie 3^t t)erf:|)roc^en! S5erfu(^t mid^ nur leinten

l^erauSgUäie^en, ba^ ic^ nid^t nod§ einmal bie Sö^ne be§ Un=
gel^euerS !paffteren barf! (S)er mv na^t ftd^ «pebrol SSaum. 5pebro lä^t

bog Sd^roert fallen unb trommelt ganj entfe^lid^ mit ben §önben.)

$)ic Stimme.

Um @otte§tt)iEen! fo mad}i S^r ja ben SSören no(^

biet Böfer. @r toirb mi(^ nod£| tiefer l^inaBfi^luiIen. D 3^r



®ic SBärcnntter. 249

teuflifi^er ^enfc^! 2öer l§ätte ba§ ö^Ö^ciuBt! ©o lagt 35t
mid^ eineg SlobeS fterben, ben noc^ fein Tltn]^ erlebt! 3Bet)'l

2)on ^ebto! @u(^ üag' t(^ an. Sl^r feib ber mx; ^^x
^aU ntic^ in ben Stadien biefe§ Untier§ geworfen, glnrf)

über 6u(^ nnb @ure ^ad)!ommen, toenn 35r mir nid^t

l^eraU§]§elft ! (S)er Sär tota f«^ an ben Saum frammern, njorauf «pebro ft§t,

biefcr fprtngt l^erunter unb entfliegt, ber Söftr fd^leic^t il^m nad^ unter beftön*

bigcm (Sefc^rei:) S)on $ebro! S)on $ebro! ^elft mir! 3^^^^

mic^ l^erau§!

(3)ie ©jene njed^felt. Saat toic im erften ?l!t.)

Stlata» Srigiba.

@in ffröulein toar in ftrenger ^ut,

Wu^V ftet§ im 8d)leier ge|en.

@in Oiitter, gar ein iungeg S5lut,

2)er ^ött' gern mel^r gejel^en:

„ST^r Süfte, jeib mir ^otb unb gut,

Unb toeT^t öon ber öerborg'nen ®lut

2)e§ ©(^leierg büft're 2öolfe!"

@tnft ftunb an gräuIeinS äßeg ein ^inb,

%^äi einen ©traug il^r bieten,

©ie ]§ebt e§ auf bie Slrme Unb:

„3Ber fc^irft mir biefe fBlüitnV'

S)a lu^jft ben ©c^leier il^r ba§ ^inb,

Unb beutet na(^ bem §errn gefc^toinb,

S)er au§ bem S5u5d)e laufi^et.

Srtgiba.

§a! ^a§ ift bie luftige ©efd^id^te, toic @urc Siebe fic^

entf^jonnen.

Älttra.

5}lö(i)te ba^felbe ©d^idfal forttoä^renb über biefer 2itbt

toalten! Wddjit ber ©(|leier ber ^ad^t, ber no(^ über iT§r

nieberl^ängt, burd^ bie Iinbifd)e ^ßoffe, bie je^t gef^jiclt toirb,

gehoben toerben!

^feBtO (tritt auf).

50fleine 91i($te, id^ l^örte bid^ ein munteret 2k\> fingen.

SSefaffe bid^ hoä) je^ mit ernften ^ebanfen! (I§ ift ein großer.
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öer^^ängniSbotter 3Jlomcnt. S)et 9Jloxgen ift Blutrot ]§exauf=

gebogen. S)ie ©(^la^t ift ber ©ntfi^etbung na'^e ober gar

jd)on entf(f)ieben. ©ie mu§ fel^r l^t^ig getüefen feitt, man |at

me]§rntal§ l^efttgen 2;tomtneIji(^Iag ge^^öxt.

2)tcg0 (tritt auf).

S)ott $ebro fommt ganj Utx^ unb öerftört äum St^ot

t;eremgef:pntngen, er tüirb gleid^ l^ier fein.

^ebrO (tritt mit großen Sd^ritten ein).

5lttc .kugeln finb öerj(i)offen.

2)iC0O (fürft($).

9larren:|joffcn!

Slara (ju aSrigiba).

£)em (SeüeBten ni(^t ju fd^aben,

ßie^ man aEe§ ungelaben.

S3rigiba.

Ungelaben.

Unb hn S5är, ber ift getroffen?

©ttfcBio.

2ßiE e§ ]§offen.

3ft in feinem S5Iut erfoffen.

©i(f)erlic£)

Stoei, anjölf ©ti(^

©ab i(f) il§m aEein öertoegen.

^tCgO (ju ftlara).

5)lit ftnm^fen, roft'gen S)egen.

^ebro.

5ll§ er fc^on ben armen S^ungen,

S)en ^on ^annel, öerfi^lnngen.

C^ttfeöio.

S5erf(^Iungen?

mavtt.

3}erf(^lungen?

gJcbro,

S5erf(^lungen.
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Slßc.

SCßcl^'! tüel^' be§ atmen Sungen!

$ebrO (auf Ätara jugci^cnb).

Unb nun, ebte§ gräulcin, fetb S'^r bie ^Jleinige.

§ext, botetft bie S5ärenl§ant!

(Sufebio*

3a Ja! bie SSäxcnT^aut!

^cbro.

2)ie Särenl^aut? (söefmnt ftc^). §um! bie |ottt 3T^r al§balb

IjaBcn. (gür fid;). 2)er ^teufet! f)ätt' i(^ bo(^ nur gefc£)n3inb

eine SSärenl^aut ober eine ^a^enljaut! W)tx ]o I)al6' i«^ nur

eine (Sänfel^aut. mn gefaxter stimme). @fau l)atte eine §aut\
ober ba§ Ujir Balb jur ©adie fontmen . . .

©ufcBio.

^un? f^rec^t bo*! Sagt ©ui^!

©belfter |)err, 5tl^aten, Ujeli^e Männern öe5ienien, finb

ßuren Ujie meinen Ot)ren ein 2Bol)naut.

@ttfcbio.

So lagt benn l^ören!

$ebro.

Sßo^I auggerüftet, toie 3t)r un§ fallet, auf bem S(^ta(5t=

felb angefommen, forberten Ujir . . . (??ür fic^.) ^cx Teufel!

njüc^fe mir nur inbeffen eine Särenl^aut!

©ttfcbio.

9Zun?

^ebro.

gorberten ioir unfern fjeinb bur(^ mutboEe^ 3iii'*uf^^ ii^^

bur(^ (SJeüirr ber Söaffen, au(^ Sogfrfiiegen fämtlidjer 5euer=

getoeljre pm ^am^fe auf, . . . toorauf . . . eine lange Sßeile . .

.

@ure ßrjäl^Iung ift \ä}X langtoeilig.

eufcbio,

3d) fel^e, ha^, Wenn ^^x fo ju erjä^^Ien fortfat)ret, Sl^r

t)or ^JZad)t ni(^t an bie SBärenl^aut !ommt. ^Ifo f^nell 5ur

©ad^el

35gl. I. iüiofe, Aap. 25, 93.25.
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äöte nun alfo naiS) einer langen Söeile ber S5är, bet 2anb=

ober ©eebär, ber 6t§= ober 2Öajd)bär . . . (^ür ftc^.) S)er Teufel,

e§ fommt feine SSären^aut! (Saut.) Söie nun alfo öeinelbeter

S3är mit feinen elfenbeinernen ©(efanten^ä^nen boll öer9if=

teter Sßiber^a!en . . .

(SufeBio.

Unb auf ber ©teEe fag' ii^ @uc^, ja Befe'^P iä) @U(^:

fangt bie @r5äl)(ung mit ber ^aut be§ SSären an unb ttieber

mit feinen flauen no(^ feinen gönnen! @ure gan^e ^Iffaire

mirb mir öerbäd^tig. 8i^neH! f^neE! ^(^ Vergreife mi(^

an @u(^ . . .

^Cbro (jittert unb ftammelt).

S)ie 35ärenl§aut? Sa fo; ja ja! Söartct nur! (Sangtineine

%a^if)e nac§ ber anbern). §Um ^UXtl !

@ttfc6io unb 2)icgo.

,g)um "^um!

|)a ]§a l§a!

Sfara unb Srigibu.

^Cbro (fa^t ftc§).

©e^t! i(f| ^aBe bem SSären fein f^eE fo aerfe^t, bag fein

(StücE mel)r üBrigHieB, ha^ i(^ @U(f) l^ätte Bringen fönnen.

Ober ja, e§ t^at mir bie Söa^t me^, toelc^e Don ben <g)äu=

ten bie tauglid^fte UJäre. S)enn S5^* utügt miffen, e§ erf^ien

eine ganje §erbe öon S3ären, öon n»el(|en ber eine immer
gröger unb jottiger Ujar al§ ber anbere.

©ufcBio.

2öie? eine «l^erbe öon S5ären? Sügner!

^ebro.

Sa! fo toar e§ mir bor ben fingen, ein ganj Brauner

ülau(^ t)on Sären . . .

S3rtgiba»

5Defto Beffer. ^a l^ättet S^t bem gräutein bie fd^önfte,

jottigfte §aut jum 9Jtuffe toäl^len fönnen.

^ebrc.

S(5 toar f(^on im S5egriffe, al§ ber ältefte hen S)on 5Jla=

nuel teBenbig öerfc^Iang. S)onna, ^tt' \^ fo graufam fein

follen, ben armen Sungen no(^ be§ geE§ in BerauBen, ba
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e§ bod) in einem ©igbären erftaunlitf) !alt fein inu§? 2)ie

anbern hjaten inbe§ baöongetaufen.

5(ber U)o ^abt 3f)r benn (Sure SBaffen Qelaffen?

|)um! bie Söaffen? ©el^t! ic^ IpBe nocf) Beibe ©(Reiben.

5£)ie übrigen ©etoel^re finb abgebrochen, aerfplittert im n)ütcn=

ben Kampfe, fo tief in ben ßeib be§ Sparen geftogen, ba§ id)

fie nimmer l^erauöjiel^en fonnte.

©ufebio.

91i(^t§! att' ni(^t§! Ütüdt nur mit ber äöa^rl^eit ^crau§!

(es entftel&t ein Xumult i^inter ber ©jene, man i)övt rufen: „3)cr »är, ber 23är!")

^ebro imb (Sufebio.

5Der S5är! 2)er S3är!

@iu öcbicntcr (tritt ein).

(iJnäbiger §err! bag ©i^Iog ift überrum^Delt. 2)er 33är

fielet öor bem Z^ox unb in feinem S3auc^e fd^reit eine Stimme

um .g)ütfe unb bittet untertl^änigft um gnäbigften ßnnlafe.

(Sufebio.

^flidltS gerettet 1 (»ebienter ab.)

^ebro.

§ab' ic^'ö ni(^t gefagt, ba^ ber SBär ben S)on Manuel

t)erf(|lungen?

2)iCgO (am genfter).

ein 35crräter fd^eint bag Z))ox geöffnet au ^aben, ber

Sär lauft auf ben «Hinterbeinen über ben §of.

^ufebio.

.&ilf ,&immell ©d)neE aEe 5lif($e, SBänIe, ©tü^Ie ^er!

2)ie 2;t)üre öerrammelt! S)ie ©djtoerter an bie Seite! (springt

äum Öeioel^rfaften unb fd^lägt ben SSovI^ang jurüdf, ^ebro fteF)t bal^inter.) ScQÖne

äöaffe! geige 5Dlemme bu! unb bie guten äöaffen l^aft bu

mir aEe t)erfd)leubert. ,g)inau§, SSerräterl unb be!om^limen=

tiere ben SBären auf ber 3:re^:pe! §inaugl bu bift an aU'

Unferm Unl)eil fc^ulb. (3ie^t il^n ^eruor.)

^ebro*

Um aHer ,g)immel mitten, l^abt Erbarmen mit einem un=

fd^dblidien ^enfi^en!
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ülttxa unb Srtgtba.

©rBatmcnl (eufebto rä^t »on ttjm at, ?ßebro fteEt fic^ fogietc^ inieber

l^inter ben aSorl^aiig.)

5lltmä(^tiger §lmmel! S^d^ jel§e unb fjöre ni^t^ me^r.
(Sinft in einen Stuf)l.)

Salb toerb' i(^ jelbft irre.

V ^Cbro (sunt S3orI;ong r;eraug).

SBeil e§ aEen S^tdi^it i^^c^ ^iti @i§Bäx ift, fo tat' ic^

eud), bag Stnimer fo l^eig al§ möglich au matten, ba§ bet

25är al^Balb jetfi^milät, jumal e§ ung bo(^ alle friert.

Qn^ehio (fä^rt auf).

2;t|(f)e, ©tü^Ie, 35än!e l^er!

^ebro (hinter bem SGor^ang).

Smmer mel§r! immer me'^r!

<Bn\tbxo,

2öe^'! tüe^M er frigt uu§ aEe.

*^cbro*

§onig an bie ©tubenf(i)naEeM

mc.
mti)'l rüti)'l er frißt un§ aEc.

.gört i^r'S auii)? e§ fauft entfe^lic^.

Sa, bei @ottl tt)ir finb öerloren.

eufcfiio.

©titt! (Saufest an ber %i)üvc.)

2)tcg0 (äu ^ebro).

©§ faufen (Sure O^ren.

©ttfcöio.

Sflein, er !ommt.
^ebro,

2öe^'! gar 3U plö^m.
(aJlan liöit jemanb lontmen.)

entfefelid^! entfellid)! entfepi^!

Jiialeltil'c^ f. o. vo. X^üxtiinU.
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^Cr ScbicntC (tritt ein).

2)er ^immel l^at fic^ erbarmt. i!aum tüar ber 33är aum
21^or ^ereilt, ba§ 5Don ^^^ebro offen gelaffen, jo er|d)ien ein

fc^öner, rüftiger Jüngling; tüenn er gtügel l^ätte, toürb' ti^

i:^n für einen @ngel Italien, ber un§ ^n §ülfe gefanbt n)or=

ben. 5Der f&äx bemntigte ft^ öor xf)m nnb ge^^t gebeugt neben

i^m ^er. ©ie !ommen.

iXon ßttiS tritt ein, unbewaffnet, mit unbebecftem ^aupt, bic Unle §anb auf

ben Sörcn gelegt, ber ru^ig an feiner Seite ge^t.)

©ufcDtO (ber entfliel^eu wia) unb ^cbro (ber fjintcr bem SSorl^ang laufd^t).

2)er Sär! 2)er 33är!

Älora (ju »rigiba).

.^immel! tDa§ ift bag?

SIeibt, Don ©ufebio! 5£)er 23är fann Qua) nii^t t)er=

le^en, er ift in meiner ^etoalt. (er ftredt bic §onb in ben ^ad)tn

bcgsöären.) ©e^t! 3(^ l^ab' il^n unfc^äblid^ gemai^t.

S)a§ ift ein ©(flauer.

©ttfCÜO»

SBctc^eg äBunber!
^ebro,

<So !ann man e§ bocf) ttjagen, fierüorjufommen.

((Sr tritt i&inter bcm SSor^ang ^eroor unb fteUt ftc§ hinter bai gräuicin.)

Suis (pat^etifc^).

^oä) im ©ebirge l^at ftd^ bie 5^ot beö fc^önften gräUf
Iein§ ber 6rbe öor bie klugen meinet (Seiftet geftettt. S^
bin l^erabgeftiegen, um biefe^ 2ier, ba§ eud^ aEe in folc^en

©c^recEen gebrai^t, in bie S5ergf(^Iu(^ten jurüifjunjeifen.

©ttfcbio,

3ßa§ ^ör' i(^? ©ibt e§ toirfUcf) nod^ Söunber auf (5rben?

Suis (bellamtert mit SKufif).

Slt§ bie 2ÖeIt nun mar bereitet,

<Bpxafi) ber §err ju feinem S5ilb^:

„^Jtad^' bir untert^an bie @rbe!

©ei ein Äönig, ftarf unb milb;

» ^em SOienfdöen-
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S)effen, toa^ in ßüften fleuget,

äöa§ ba fd^tüimmet in ben 3Jleexen,

2öa§ ba toanbelt im ^efilb'!"

51(^1 toie ift fie ^ingefi^tounbcn,

S^ene ^arabiefeg!raft

!

Unb ber @eift, bcr l^erxfc^en foEte,

Sft er ni(^t gum ^ned^t erfcfjlafft?

;Sa! 5ftur f)oä) in ben ©eBitgen

SBlieb bei toeniöen ©xtoä^lten

^öniglidje ^eifterf(^aft.

5i)ort, tüo !Iein erfd)eint bie @rbe,

5ln be§ ©tetnentei(|e§ ©(^tneE',

S)ott, too aEe§ (Statfe tool^net,

©tnrmtoinb, Öeu't= unb SöaffetqueK,

SDott ^at au(^ ber ^eift betüa^ret

Seine Ärone, feinen Qtpt^x,

©eine Urfraft frifd) unb ]§ett.

©ufcbio»

^1)X feib alfo, toenn i(^ tec^t tjerfte^e, tnag man fo einen

Sauberer nennt?

Sut§,

©0 nennt un§ ie|t bie 5)lenf(^l^eit, bie un§ nimmer Be-

greift. 5lber fe^t einmal, 2)on (^ufebio, biefen 9ling an!

@ufe!6io.

.g)immel! @§ ift ber ^in^, ben meine 5tid)te öor einem

9Jlonat bei einer ga'^rt an ber ^üfte in§ 5!Jleer faEen lieg.

Älara (ju Srigtba).

5l{^! in§ 3Jleer ber Siebe lieg id^ il^n fallen.

ßtti§.

2:ief im ^eere^grunbe ^at ifju ein gifc§ tierfGelungen. 5£)a

rief ic^ bem 5lbler, ber ^oiS) in ben ^li|)^en l)orftet: x^Uuq

^inab unb bringe ben gif(| herauf! ß§ gefc^cil), unb ber x^i]d)

gab tüiEig ben 9fling ^urüii^

©ufeBio.

©rftaunlirf)! Stritt bod^ l^erju, ^lara, unb fie^ ben Sfting!

S)u barfft ben fremben §errn nid^t f(f)euen.

1 ainfptelung auf bie ©age oon ber fd^önen aJlogelone, tote in „Sönig ©gins

^orb" (S. 198).



Sic Särenvitter, 257

Suis.

3(^ bin biefem fjolben ^inbe nid^t fremb, oI§ S(f)u|gei[t

umf(i)tüeB' xä) fie f(i)on lange.

3[t mir bo(f), als toäret Sl^r mir erft l^eute nadjt im
2^raum erjc^ienen.

@ufebto.

äBenn 3^r benn fo mäd)tig jeib, bcrel^rtefter .gerr, unb

Befonberg über biefen SBören folrfie ©etoalt an§übt, foEt' e§

@u(^ ni(^t möglich fein, einen feiigen greunb t)on mir, ben

biefeS Sier ober Untier t)er|d)(ungen, tnieber an§ ßanb 5n

bringen?

äöarnm nii^t? Sßie l^ieg @uer fjreunb?

©ufcbio,

S)on 3JlanueL

9lnn benn! (SRuft.) 5Dlanuel! S)on ^IRanucl!

^Cr S3är (ber inbeffen in einem Stul^Ic gelegen, ftellt fid^ auf äße uiere).

2öer ruft mir?^ 3)arf i^ hjieber fprec^en?

2)0n 5}lanuel, 3l^r feib erlöft. (er jie^t bie S8ärenr;aut ab unb

l&ält fie in bic ^öl^e. 35on SKanuel fommt jum S8orfd5ein, auf allen oieren ba«

fte^enb. ^ßebro unb ©ufebio fmb ooll Seiiöunberung. 3)ie übrigen lochen.)

3)lQnUCl (ergebt fic^).

^O^lein @ott! alle§ nod) borijanben! ^^Jleine filbernen 6)joren,

meine Seine, meine 5lrme! Sieber (Sott! mein^o^f! 3ft mir

bod) ba§ @efid)t ni(ä)t t)erlöf(f)t n)orben?

D nein, e§ ift ganj fo auSbrucf^üoE n)ie jutior.

3)JonUCl (3U ®on £ui§).

514 ebter Flitter, toie fe^r bin ic^ ßuer ©i^ulbner! SSemi

nur erft meine frül^eren ©Bulben ber Drbnnng nac^ be^alilt

finb, fo toerb' it^, foöiel mijglid), meinen reeEen 2)an! @uc^

entrid)ten.

^ ^tefe StcOc parobiert gcroiS baä belannte „2Bcr ruft mir?" beS ®rbgeifteä

in ®oet^e§ „^auft".

n^Ianb. II. 17
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^&) toerbe mic§ felbft Beja^lt tnad)en. 5^un, ^on ©ufebio,

"^ter ift ha^ S3ärenfett. (er l^ält e§ gegen eufebto, ber einige ©d^ritte

jurüdfä^rt.) ^d) tüerb' @U(^ nicf)t 5U fagett brauchen, tnelc^en

^rei§ ^^x batauf gefegt; e§ fielet am S5utgtf)or mit beut=

li(i)en ^uc^ftaBen. |)ier ift ba§ SSärenfett.

©Ufclbio (üerlegen).

S)ie SSären'^aut, tüoUt ^i}X fagen. ©anj redit! S)üift'

i(^ mit büi% (Suren gefc^ä^ten 5^amen au§Bitten!

ein feBr fd^öner 5^amel S^^ vxtim nur fo, nid§t ettoaö

born ober ^iuten?

S)on gßtnanbo ßui§ bc 5D^iranba.

TOranba! @ute Familie!

(5et)t rei(^.

©ttfcfito.

©§ ift mir boii), al§ ^ätt' i(^ ßmi) fd^on einmal gefeiten.

5116er feib ^1)1 benn tüirtlic^ ein fogenannter Sauberer?

Sßte man'§ nimmt.

©ufeBio.

@§ !ommt mir nat^ unb nad) ethjag faft tote ein ÖJe=

ban!e. S)iego! l^ilf mir bod) barauf!

2)icöo.

©el^t, gnäbiger .^err! eigentlich) toar biefe SSären'^aut ber

S5är, ba^er ^fjx aui^ tool^ltoei^lic^ nicCjt auf ben S3ären, fon=

bern Ho| auf bie 5Bären|aut htn $rei§ gefegt.

©ufcbio.

£) ja, tool^Imeiglii^.

2)icgo.

5lu(i) toar ber SSär l^eute naC^t im Sd)loffe; er l^at fid)

aBer, um @ud) nic^t ju erfi^reden, fogleii^ auf ben anbern

f^Iüael BeaeBen.
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6t, ei! Unb mit bem Üiinge? 2)ü(i) toir tootCeu bie üBcigen

öebanfen auf morgen erfpaten^; mein ^opf ift fd^on ^n ]if)x

angeftrengt.

Suis.

3(f) aber tüerbe bo(f) l^eute noc^^ Sejrfjeib erl^alten?

@ttfebio.

SUfo S)on ßui§ be ^Jliranba! 5^un, ic^ toürb' e§ boä)

in bie ^änge nid^t l^inbern fönnen. @g möchte iüieber ein

S3är ober gar ein ßötoe ober Söalfifdf) fommen. 5116er ttjaä

fagft hu ba5U, Älara?

3c§ ergebe mic^ ganj in ©uren äöillen.

@ttfebto.

©0 mögt 3!)r fie benn l^aBen, S)on Suig be 5!Jliranba!

Slber follte je n)ieber einmal ein ^är t)om (Sebirge fommen,
]o ääl)t' ic^ auf ©uren S3eiftanb.

Sittg.

9te(f)net fii^er barauf!

9)?anttcl (für ftc^).

(Sigentlid^ gel^örte bod) mir ber ^rei§. 3(^ l^abe boi^

bie S3ärenl£)aut juerft au (Sufebio gebracht.

@§ ift eigentlicf) Ujunberbar, toaS ic^ für einen unbertitg^

baren ^lut l^abe; faum ift eine @efal^r Vorüber, fo regt er

fid^ mit neuer ^raft.

^lava (gu Suis).

^flimm mirf), teurer Saub'rer, l^in,

S)er mit taufenb tiefen fünften,

ßiebe§tränfen, äöunberliebern

3)lir befangen ^erj unb 6inn!

©d^önfte! UjiKt bu S^ub'rer nennen
£)en, ber felbft bezaubert ift?

©inb mir beibe bod^ umtounben
S5on ber ßiebe S^uberlift!

* SScrjpoten.

17*



260 S5ramatifd;e j^rncimente.

ßieBe mit ben golbnen 5^e|en,

WiiS) unb bi(^ umjponn fie gleic§.

ßieBe l^errfd^t mit ^ciubereien,

Königin üom f^eenreicf).

23cibe,

Siebe ]§err{(^t mit gaubereiett,

Königin bom geenrei(^.

mava,
ßieBe ^auBext felBft ben .^önig

S5on bem [tolsen 2I)ron ^eraB,

@iBt il^m in bie §anb bie §arfe,

Ober nur ben .^irtenftaB^

S^reten felBft gefrönte §äupter

^n ber ßieBe 3auBerrei(f),

äöill anä) i(f) ni(f)t ferne BleiBen,

@erne fcf)lag' id) mic^ ju eu4

ßieBe l^errfi^t mit gciu^ßi^cien.

ßieBe u.
f.

to.

ßieBe u.
f. tv.

2fKc brct.

ßieBe ]§errf(f)t mit S^w^^i^^ißti/

Königin Dom ^^ttnx^iii).

Sui§.

ßieBe äie^t ben rj)errn ber @ötter

S5on be§ ©ternen^immelS S^lanb,

^a§ al§ (5(^n)an er nieberfditoeBet

Sn il§r l^olbeg S^ii^^i^^tt^^^-

SWttnucL

©trömen golbne 9fiegen^ nieber

;^n ber ßieBe Qaubtxxei^,

1 SSgl. „iJer junge Äönig unb bie Sd^äfertn", 58b. I, @. 143 ff., Befonber«

©. 145.

a 9laci^ grted^ifd^er Soge fam ^m§ al§ Sd^raan ju £eba, ber ®attin be§ Äö*

nig§ S^pnbareoS oon ©parte.
3 SSie bie gried^ifd^e Sage berichtet, fenite fid^ i^euS alS golbener 5Regen in

ben fterfer ber argiüijd^en 5|Srinjejfin 5Danae. SKanuel benft bobei abtv auc^ an
ÄlaraS Steid^tum.
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Söitt aud^ id) md)t ferne HeiBen,

@em gefett' id) mirf) ju eui^.

ßui§.

ßicBe l^ertfd^t mit S^uBereien.

Siebe u.
f. tt).

972anue(.

SieBe u.
f. tu.

ßieBe l^ertfc^t mit S^ubereien,

Königin öom Seenreic^.

mava,

ßieBe tuanbelt il^re ^inber

Oft in jarte Tön' unb 58ilber,

^a, bie golbne Sonnenblume
Unb fo mand)e ©ilberquette

Unb bie ^arte ^l^ilomele

Unb ha^ M)o in bem Z^al,

^Ijm^^en toaren fte, fo ^itW
Umgen^anbelt att^umai^

Oft aud^ ]^at mit 6df)re(fgeftaÜen

Sie gefpnfet unb genectt.

§eut' erft ]§at burd^ SSärenT^ütte

6ie bieS eble §au§ gefdtiterft.

mavtt.

^oä) bie ßiebe gibt bie Soxmel,

3)ie hcn gfiuber lcid)t bef^ric^t.

^a, eg fan! bie hjitbe .g)ütte,

Unb ber ©ct)öne fpxang an§ ßidöt^

ßttiö,

ßiebe l^errfd^t mit Saubereien.

mava,
ßiebe u. f. tt).

1 2Bie e§ antite Sagen erjä^Iten. S8gl. aud^ 93b. I, ©. 87, Slnm. 8, unb
©. 211, Slnm. 1.

2 2Bie in nielen beutfc^en SWärd^en oerrounf^ene ^rinaen burdj bie SWad^t
ber Siebe ax\^ 33ärengeftalt erlöft roerben.
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öcibc.

SteBe l^ertfd^t mit 3öubeteien,

^ömgin t)om Seenreid).

Srigiba,

Söenig tüugt' td) noc£) I>i§ ]§eute

S5on her ßieBe S^uBerei,

?lBet ^ter in eutex ^^lä^e

f^ü^r au(^ i(^ ntt(^ nimnter frei.

:Sft mix bo(ä), al§ ^öxt' ic^ fexne

ülufen ein 25ej(^n)öxung§tt)oxt,

Sog' e§ mid) mit janften SSanben

^n ha^ Olei(i) bex ßieBe foxt.

ßieBe l^exxfc^t mit S^uBexeien.

maxa,

SieBe u. f. tD.

Suis.

SieBe n. f.
tu.

SBrigibfl. maxa, Sui§,

ßieBe ^exxf(f)t mit Saubtxekn,

Königin öom f^eenxeii^.

2)iego,

ßange fdion ift mix entfc^tüunben

ßieBe§fd)mex3 unb ßieBe§tuft,

5lBex ^iex in euxer ^'a^t

äöaEt öon neuem meine SBxuft.

TO(f) auc^ lodet toa^ ^inüBex

Sn bex ßieBe ^öuBexxeid^,

äöäxen'g am^ nux teuxe ©chatten,

S)ie im 3JtonbIi(i)t tüanbeln Bleic^.

ßieBe ^exxjc^t mit S^^^^^^^^^^-

mava.

ßieBe n. f. m.

Suis.

SieBe n. f. m.
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I

ßiebc J^enid^t mit SaiiBeteien,

Königin t»om Seenreid).

©ufcBio.

S5iele§ ift mir l^eut' gefcfie^en,

äßa§ i(^ ntcE)t ju beuten meig.

©oEt' irf) ernftlic^ bxübet benten,

5Jlad§t' eg mit boi^ aE3U ^ti%

5Drum tüitt id)'§ nur gelten (äffen

^üt bet ßiebe 3<^ii^ß^'ßi-

SGßeil tcf) fe^r ba§ 2)en!en meibe,

©0 gefett' irf) eu(^ mid) Bei.

Unb fo tt)ttt i(^ tüie bie anbern

©ingen, rufen frol^ mit eud):

„ßiebe ^errf(i)t mit So^^^T-'^^ifti.

Königin t)um fjeenreid)."

mara.

SieBe l^errfi^t mit Sßwt'ereien.

Sttiö.

ßiebe u. f. m.

ewfcbio, mara. Suis.

ßieBe l^errfd^t mit 3<^ubereien,

Königin öom geenreid^.

Stttg (ju sraro).

Sitag' id) beinen üling am ginget,

^'^imm au(^ bu ben meinen an!

mava.

@etn ne'^m' id) bon bit, ©eUeBtet,

3)iefen neuen 3öuberbann.

S3cibc,

^iefe 3öuBerringe muffen

©toig ein§ an§ anbre fc6lie|en.

^ie anbern aUt,

S)iefe 3öii^^i^^*^^9^ muffen

@U(^ an§ 9leid) ber ßiebe ferliegen!
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Sttt« unb ^rora.

Hnb fo finb totr benn gebannet

3n ber ßiebe Qaubaxtid),

äöo ein euj'öcr fjrüljltng blühet,

SBo man feinen SCßedCifel fennet,

m§ bog 93lnm' unb S3lume iüed^felt,

(Sonnenlicht mit ^onb unb ©ternen,

©üge S3li(f' unb ^üffe Ujcic^.

ßiebe l^errft^t mit gaubeteien.

Sttig.

ßiebe u.
f.

to.

S3cibc,

Siebe "^etrfc^t mit 3^^^^^^^^"/

Königin t)om f^eenreic^.

Sfffc.

Siebe T^errfi^t mit S^ubereien,

Königin t)om i^^mx^\ä).

(Scr.aSorl^ana fäCt.)

t^ "t""'^
-
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"©amfan unö Rannet.

^erfonen.

^un6ar, ©raf t)on SfJnrd).

Xantlan, Dianbolfg (5oI)n.

Rannet, 2)iinbar§ Xoc^ter.

^unfer ^atiU).

fJ^^'Vr feine Wiener.

®(fcnfömötn.

?lriel, ein ©^I)3'^e.

X^omoS, ein ©ängcr.

öorolb, ein ^elb.

eifen.

©^I^l^en.

SSebiente.

»

(©arten bei ®unbar§ ^agbfdilofe. 9tcdf)t^ ein ginget be§ (5d)Ioffe§,

Iinf§ eine 9?o[enIanbe, im ^intergmnbe SSalbgebirg.)

(9iaitbo(f unb ^Sunliar treten auf

)

OJanboIf.

gteunb, morgen foE iä) biefe @egenb laffen,

S)i:rd) ^eilige ©rinnernng mir toert,

äßo meine Trauer, meine .ipoffnnng tüo'^nt?

3um .g)ofe tüiEt bu mid) 5ur*ücfe5ie§n,

2Ö0 att ber 53lenfc^en mannigfai^e 3flebe

5JUr fo ©rgreifenbeg ni^i jagen fann,

^^l§ t)ier bie S3äumc, gelfen, äöalbgetoäffer.

3i^ e^re beine järtlid^en Öefü^le.

SBetnal^re bu fie treulidt) in ber Sruft!

S)od), gi-'ßunb, e§ t^^ut nn§ tuatirliii) aKen not,
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^n§ xegc Seben tüieber einäutreten.

2)en 5D^atige( h)it!(ic§er ©eftalten fud)t

S)a§ emfame (SJemüt burc^ jtxaiimgebilbe

©td) 3U etje|en. 2öir au(i) ftnfeu fo

^n S^räumeteiett täglici) tiefer ein.

JRanbotf.

Söa§ nennft bu Stäumereien, ftxenger greunb?

2)tttt6ar.

SBa§ ift e§ fonft, toenn töglid) bu ben 2öalb

IBefudift, lüo t)or fe(i)§ 3^^^^^ bir bei: (5o§n

^m tüilb itnad)tfamen ^etoü'^l ber ^agb

3luf unbefannte äßeif entf(^tt)unben ift,

S3efud)ft, nid)t 16Io§ 5U fd)tüärmenber ßnun'rung,

9tein, mit geheimer, fonberBaxer Hoffnung,

S)a§ au§ bemfelben SCßalb et tüiebexie^xe,

5^o(^ tne^t (gefteV e§!) mit bem SaBeltüal^n,

S)a§ i^n bie luft'gen @Ifen bir entführt?

^ein äöa^n — ein fcfiöner ölauBe; Ia| i'Cin mir!

2)u mügteft t)iele§ anbre fonft beftreiten.

<B^xxä), toie i^ mir ben ieuren benfen folt!

Serfleifd^t ijon eine§ 9taubtier§ blut'gem Qdf)n

Unb längft ju ©taub bermel^et fein Gebein?

|)inabgefd)tungen öon be§ Söalbftrom^ glut

Xlnb aufgelöfet längft im Djean?
5^ein, Ia| bie fi^önen SBilber feft miä) galten,

3Bie er im i^rü^IingSlanb ber @lfen lebt,

äßie einft er ^Iö^li(| au§ ben Süfdjen tritt,

9}tit t)olben f^^etigaben an§gef(^mü(it!

$)ttttbar.

Unb toeiter, n)a§ benn ift'§ aU Sränmerei,

äöenn meine i^annet, fonft ein !Iuge§ Äinb,

2)ie irb'fi^en greier aEe öon fiii) f^eudit

S)od) jeben ©ommer am ^o^anni§morgen

Sn biefe ülofenlaub', al§ S5raut gefdimücft,

S3eim Klange feftüi^er ^Infif fic^ fe|t,

^rtoartenb einen ©dfiattenbräntigam*?

1 ^em aJolfggtauben üufolge ftei^t in ber go^anttignad^t ba§ geenlanb ben

ööfen ©eiftern. aber aucJj ben 3Jlenfc^en offen; ogl. aSarienä SBorte ©. 271.
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SBenn morgen fie bte§ 6t)xel erneuen tüiU,

SBietüo!)l fein greier naf) unb fern ju UJittern

5l(§ jener mi^gefd^aff'ne ^un!er S)at)ib,

@in Träumer au(^, ba§ Sieb' er ^offen !ann?

JRanboIf,

@in 3arte§ ©^iel. Sie feiert ha^ ®ebäd)tni§

2)e§ Otiten 2:am(an§, ben n)ir il^r Beftimmt.

S)od) mefjr al§ ©piel; fie ^eget einen ©lauben

53Ut mir. 3(f) n)itt auf i^re ^ll^nung traun.

3d) tpill beim ©onnenfi^ein nid^t meiter reben.

Söann jener ^onb, ber bort fo bleich no(^ 5<^rret,

^JUt üoEem ßict)t bie äöelt bel^errfd^en toirb,

S)ann trittft bu felbft ju meinem Glauben über;

2)enn feine ©tunb' ^at atteS, aurf) bie ÖJeifter.

3(^ lieg bc§ 5Jläbc^en§ SBitten mii^ belegen,

3)en näd^ften ^Jlorgen no(^ einmal ba§ Spiel

3u bulben; boc^ e^ ift bag le^te 5)lal.

9lm 5lbenb reifen mir imb retten un§
5lu§ biefer SGßalbe§näc^te jtraum gebiet.

manbolf.

60 lag no(^ einmal un§ ben Ort befud)en,

äöo id) ba§ teure S5tlb jule^t gefel)n!

^omm! eilen mir! S)en Qunfer fe^' i(^ bort;

©r märe mir ein ftörenber SSegleiter.

(33eibc ab. ^abib unb Xfiomaä treten auf

)

Sßie l^at bie S^afi^e 3öeine§ bir gemunbet?

Stomas.

©eT§r gut. 531ir !am im Xrinfen erft ber S)urft,

Denn längft l^att' id) ben Söeinburft gan^ berlernt.

3i^x l)abt ben bürren S5oben neu gelodert,

Unb ©tröme, mal^rlid), fönnt' er je^t berfd)luden.

^lan if)ut be§ (S)uten leicht ju ötel. S5ernimm,

3Barum iä) t)eut' fo reid^lid) hiä) getränft!

Sd) mottte beine S)i(^teraber f(^mefien,

S)a§ bu ein järtli^ 2iebd)en gleid) mir reimft,
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S)a§ biefe ^ad^i ttoi^ tjor be§ f^i^äuleinS getiftex

Öefuttöen tuixb, it)x §er3 mir äu^utüenben.

^xd)i mögltd), Befter §etr! ß§ ift fc^on ^Ibenb.

S)ie ßiebex fi|te^en ntdjt tote ^il^' l^eröor.

©oE i(i) ben SGßein umfonft gef^enbet tiaBen?

3u fpät, gelieBtex §en! ad), öiel ^u f^)ät.

®oötb.

@§ !)ilft bir nid)tg, benn atte§ liegt batan,

S)ag id) ha§ ^^räulein günftig mir erhalte,

5£)a§ felbft fein fc^Iimmer iraum fie biefe 5^a(^t

^O^ir no(^ entfrembe. i)rum berfünb' ic^ bir:

äßirb ni(i)t ba§ ßiebc^en 16i§ gum 3lbenb fertig,

©0 la^ tcf) bi(^ fo lang' in ©cfjrauBen ftedfen,

S3i§ bu ^alBtot mir fingft ein ©c^toanenlieb.

Xf}f>ma§,

©rBarmen, Befter .gerr! ^d) tt)iE'§ berfui^en.

Sgefel^lt nur, h)a§ ba§ ßieb entölten folt!

2)aölb.

Um nac§5ut)elfen b ein er ^^antafie,

§aB' id) an biefe ©teEe bid^ geführt,

äÖo tüir äu na(^t ha^ @tänbct)en Bringen tnerben.

§ier faffe rec^t bie SÖilber in ben (Sinn,

®a6 aEe§ fid) nad) Seit unb Orte fügt!

fSox aUem ben!e bir, ber 2^ag fei ^ad)il

S)a§ ift fe^r ftfitoer ju benfen, lieBer §err!

2)atiib»

S)u ben!ft nur ftatt ber ©onne 53lonb unb 6terne.

S)ie ftnb bod) ijiel geringer al§ bie ©onne.
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3c§ toiE bir leisten, toie man fo tüo§ benft.

gjler!' auf! 3d) fd^tag' in biefe üiofe l^iet,

@§ faxten SBIätter au§ nad) aEen Seiten,

5^UT toen'ge bleiii)e blieben nod) am Stiel.

80, mugt bu benfen, fcfjlag' id) in bie 6onne;
S)a fällten tanfenb ©terne burc^ bie ßuft,

Unb an ber ©teEe Bleibt ein blaffer 5[Jlonb.

S)en fo betoanbten 5Jlonb nun benfe bir

<g)ier auf be§ fd^önen g^äulein§ ^enfter fc^einenb,

So tüie bie Sonn' e§ eben je^t beftraljlt.

S)a§ genfter fann xä) ben!en, toeil idi'g fel^c;

2)0(^ toie ber ^Jlonb barauf fc^eint, toeife id^ nid§t,

SBeil id) im 2)lonbf(^ein nie fpa^ieren gelje.

2)aöib.

S^^ut ni(^t§ 5ur Sad^e. hinter biefem genfter

^JOlugt bu bag f(i)öne gräulein fc^lummernb benfen.

2Bie !ann iä) ba§? benn eben l^ör' iä) fie

^auj laut ba brinne f|)re(^en.

^atjib.

S)en!e nur,

Sie fpred)' im Sd^lafe! Sßeiter fteE' bir öor,

^ä) finge l^ier bein ßieb jum «garfenflang!

S)a§ ift ba§ allerfd)n)erfte, teurer §err!

Söie läfet ft(^ beulen, ba§ ein Sieb ^^x fingt,

^a§ erft ju madfien ift, ^u bem mir nod)

^tin einziger @eban!e fommen toill?

5l(^, toenn 3^^r @ud§ ba§ ßieb fd)on benfen fönnt,

So überlebt mic^ bo(^ ber großen ^Jlü'^e!

2)aöib.

S)u brauc^ft bag ßieb nic^t felber bir ju ben!en,

2)u benfft bie ^lelobie. S)u fennft fie tt)o:^l,

2)a aEeg id^ nad^ einer Sßeife fpiele,

S)ie 5lotenflage Ujie ba^ §od)5citlieb,
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^ur ba§ it^ ftär!er ober fdCitodi^er f(i)tage.

2)ann, tüie ic^ \o bie §ar[e äättlid) tüt)i'e,

©0 tritt ba§ f^räulein broBen an ba§ ^enfter.

3(^ jel^e nur be§ gräulein^ 3ofe broBen.

9lun fiel^! S)ie 3of tft ringeri al§ ba§ Sräulein;

2)afür bie ©onn' ift ebler al§ ber 5}lünb.

©0 toirb anlegt bie 5^a(i)t bem 2;age gleid).

S)a§ atteg nun, bie ^a(|t, ber ^onb, ba§ i^enfter,

2)a§ i^iäulein, idf), bie «&arfe, bünft bir'S nic^t

@enug, um etlitf)' Sfieimlein au§äufüllen?

2)u tnürbeft üBerbie§ m\6) \et)x öcrgnügen,

äöenn bu au§ ber @efd)ic^te meinet 2l]^n§,

2)e§ ^önigg SDaöib, toaS einfließen liefeeft.

S)u ben!ft baBei nur an bie ©diilberei'n^,

S)ie ftünbli(i) bu in meinem S^^^^i^ ]^^W-

^1)x faßt mir ba ha^ SSefte no(^ anlegt.

S)er ^önig S)at)ib fteigt mir in ben kopl
2)aiJtb.

8o gel^ benn nad) bem ftiHen Söalbe l^in

Unb ^u\if an aEen S5üf(^en SSlätter ai,

Sßi§ bir ba§ 2öer! gelungen!

@ut, mein ^err!
(ßr ge^t nad^ bem §intergi-unb ab, an ben gingerit ob^äJ^lenb^,)

2)oötb.

6§ fel)lt mir md)i; fie mu§ fic^ mir ergeben,

SSelagert Don @ejang unb ©aiten|:piel;

^ä) laff i:^r feinen ©tiEftanb, felbft bei ^ac^t.
(Segen bie £aube.)

2ßie fte^t fie fd)ön, bie l§od)äeitli(i)e Saube,

5Jlit büftereic^en ülofen aufgepult!

Sc§ rie(i)e f(^on mein @lücf, balb toerb' id^'g fc^metfen.

(2tb.)

1 ©c^roäbifd^ für: geringer.
•' SBilber.

3 2)ie aSergfü^e.
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(Rannet unb 3Slavic lommcn qu8 bem §aufe.)

SKartc.

^a ^a! ein ©tänbd^en ift ©uc^ a^gebacfit.

Rannet.

©0 l^ört benn ber Unferge nimmer anf,

^JJlit Miggeftalt, ^Jlifetönen, ^lUBgebanfen

Wiä:) 5U Verfölgen? 2)o(^ tüix laffen ba§.

©|)ti^ lieber, tva^ in ber ;3o^ttni§na(i)t

3m fi^önen ©Ifenlanbe fid^ begibt!

^un ja! ©efäl^rlic^ ift bie l^eil'ge 5^ac^t

2)en (Slfen; offen ftel^t i^r (uftig ^eid}

geinblid^ gefinnten ©eiftern unb ben ^Henfd^en.

8ie muffen bann be§ S3erge§ finft'rem @eift

3um jäl^rlic^en Tribut ein teureg ^aupt
5tug i|ren 9lei^en felbft gefeffelt bringen,

©ie T^inbern'g nid^t, hjenn !ü:^ne 5}lenfd^enT^anb

3nS ßanb ber Sterblichen jurürfeäiel^t,

2öen einft ber (Slfenaauber l^ingefü^rt.

Rannet.

Unb ]pxiä)\ 8o na^ ift ung ba^ ©(fenlanb,

Söenn tnir bie ©tunbe nur au treffen toiffen?

aWarte.

®ort liegt e§ in bem bnftigen ©ebirg'.

2)oc^ finbet feiner e§ ju anbrer Seit;

©e^eimer Räuber toirrt, öerblenbet ftet§;

5lur biefe ^Jkc^t fül)rt jeber 2Beg bal^in,

Unb mani^er, ber nad^ anbrem Siele ging,

erfi^ricft, im ©eifterreid^e fid^ ?^n fe^n.

S)rum lagt ben Söalb un§ bicfen ^^Ibenb meiben!

Rannet
Dlid^t fo! SöiHfommne ^aä)t, bie enblidC) mid^
3u bem erfet)nten Qidt fü:^ren toirb!

9)Jarie,

S)oc§ nid^t in§ ßanb ber ©Ifen? 2eure, f^red)t!

Rannet,

3n§ ßanb ber @lfen, tno mein ^amlan hjol^nt.

2)en tüiU iä) retten auö ber (Seifter ^ann.
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2)en S^amlan! 5lun bexfte'f)' id^ (Suren ©i^erj.

9li(^t toa^t, 3^t meint ben ©diattenBtäntigam?

£) nje'^', ber ]§at @ud) lange f(^on öergeffen.

^m ©(fenlanbe ben!t man ntdöt ^nxM
5ln unjre trüBe, tointerlid^e Söelt.

gönnet.

S)a§ ßanb ber Äinb:^eit ift ein |(^öne§ ßanb,

@§ barf bem ßlfenlanbe fi(^ öergleii^en.

Unb alte, bie barin ^ufammen lebten,

(Sie finb auf alte Seiten \xä) öertraut,

äöie bie an einer 5Jlutter ^er^en ru'^ten.

^etüi^, aud) 2^amlan ^ai e§ ni(^t bergeffen,

äöie tüix einmal am erften t^^ü^ltttgStag,

£er un§ fo mäditig 1)oi ben !inbli(|en 6inn,

5ll§ ftünben :|)(ö|lid| mir im öoHen ßeBen,

2Öie mir un§ ba gelobten, heilig, ernft,

@r, miä) ju retten einft mit (S^mert unb ©|)eer

5lu§ finft'rem Sturme, müfter S)rad)en^ö5le,

3(^, i^n 5U jucken burci) bie meite Sßelt,

^m ^ilgermantel, mit bem 5!Jluf(^ei:^ut,

3c§ merbe niemals ba§ ©elübbe Brechen;

S)er reine <g)immel unb bie SSIumenau,

©ie mahnen mi(f) mit jebem grül§Iing neu.

@in lieBIiii) ©)3ie( ber jtfiönen ^inbertage!

Rannet.

S5e!enne reblii^! @inb mir fo tjiel me^r

©emorben, feit toir ^inber maren? ©:pri(^!

6inb hk @efü!)le, ßiebe, grömmigteit

©eitbem un§ reiner, märmer aufgeblüT^t?

S^t f^re(^t fo ernft; S^t ne^mt boc^ nit^t at§ Söa^rl^eit

2)ie ©Ifenmärc^en, fo bie 5Jlutter mir

3n äöinternäd^ten am ^amin erää'^It?

Rannet.

©ud)ft bu bie (Seifter nid)t unb fie niciit hiä),

©0 mögt i^r freilid) feiten euc^ Begegnen,
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Xlnb nur bie ©age mai^t jie bir Befannt;

£)oc£) aiiber§ ift bem S^amlan e§ gefdje^n.

6r "^at mir oft er^ät)lt, toie i^m im 33)albc

SSegegnet eine n)unberf(i)öne grau,

^ie i^n ^u ftrf) gelocEt mit jü§er 9tebe;

5Dod) ift er jebeSmal bor i!)r geflol^n,

6rfd)rü(fen t)or ber all^u großen (Sc^ön^eit.

@r ^o]^ 5U mir unb faßte meine §anb,

5tuöatmenb, ]di} mid) an üon ^opf ju t5^ug,

5n§ l^ätt' er mid) öcrioren, n^ollte nun

3(uf etüig in fein 3nnerfte§ mid) faffen.

S)ie gabel unb ber ^inberfinn, fie getjen,

Stüei luftige @efpie(en, .£)anb in «Ipanb.

Rannet

Unb nennft bu'^ fjabel, nun fo bin au^ ic^

öin gabelmäbdien nur, öon bem man fingt:

„©ie fdimüdte fid^, fie fi^ürjte fid^

33eim l)etten 53lonbenfc^ein.

Unb fort n)ar fie nad^ äöalbe^^öT^'n,

3u fpred^en mit jung ^^amlan/'^
(Sie loiU gelten.)

Um (^ottegUjiEen, ge^t nic^t in ben äöalb!

3d) fürdjte mir, bei Xage l^injuge^n.

5S)ort !ann un§ 5)läbd^en felbft be§ greunbeS 2:ritt

6rfd)röcfen tjintcrm SJorl^ang biditer Blätter;

5[Ran n)ei§ \a nic^t: ift'g üiäuber ober ©eift.

Rannet,

2)cr SBalb ift ftill unb einfam in ber ^ai^t.

^d) §abe mid) geübt, im ^Jbnbenfd)ein

S)arin 5U toanbetn, unb mid) fd)röden nimmer
©eltfame SSilber, bie man fern erblidt,

^ein S3uf(^, ber buntler alö bie anbern fte^t,

^ein fdineller ^lid be§ 531onbe§ burd) bie ©chatten,

^ein Suftjug, ber ber ^äume äßi^jfel regt.

» Siefc ©tropl&e ift aui ber altfd^ottifd^en SBaüabe „The young Tamlaue"
überfe^t, auf bercn i^m aug feineä l'el^rcr§ 6on^ iBerbeutfd^una befomUen SSn«

i)alt U^lanb§ ganjei Stücf berulbt; Dgl. ur)lanb§ „Sdöviften", ^^b. IV, S. 264-2o8.

in}ianb. n. 18
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O toe'^e mit! Id) !ann ^uä) nit^t Begleiten,

3t^ tDÜtbe biefen ©cf)auern unterliegen.

^attttct.

^<S) mug aEein fein; !eine frembe ©orge

S)arf meinen feften Slirf üom Siele toenben.

maxie.

2öa§ tüerb' id) bem Beforgten Später fagen?

-^attttct.

2)u tüeigt: ber 9lBenb i[t mir freigegeBen.

©0 leBe tDoljl! S5eforg' auf morgen atte§,

S)en etojenfrana, bie feftli(^e 5Jlufi!!

mavit.

%^, BleiBt, mein f^ränlein! 3^(^ Bejc^tnör' ®u(^: BlciBt!

i)ie ßlfen finb ein ]^ämijd)e§ ^ef(i)le(ä)t.

Rannet,

©ie finb ja gaBel, mie bu felBft gefagt.

5Jlan !ann nidjt toiffen. 3l(^, ^^x geltet bod)!

©0 marn' idf) @u(^ (tjerfpre^t e§, ßieBfte, mir!),

5flicf)t§ ^u genießen in bem ^eifterlanb!

©onft !ommt ^^^r nimmerme'^r öon ba ^urüd^.

Rannet
@g fei! nun leBe too^l!

(Sie ge^t.)

9Karte (nad^rufenb).

3l(i), t^-räulein, BleiBt!

3it»ette ©jene.

@ arten. 9JJonbfc^ettt.

^unfer 2)rttitb. Slbfalon unb anbere Sebiente 2)aDib§.

SBie angene'^me, tcarme ©ommernac^t!
5£)ie ^röf(f)e fingen, unb bie dritten Ij^feifen;

©0 ftimmen U)ir auci) unfre 5!}lufif an!

1 SBer im ©eifterreid; S^ai^rung ju fid^ genommen l^atte, roar il}m üerfoßen,

wie ^rojevpina nac^ altgviec^ifd^er Sage bev Unterwelt. 33gl. 33b. I, S. 481,

Slnmerfung 4.
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Söir jottten eine fdjtüärj're '^adfi ematten
^tit unjtem 5tet)el öcgen bte ^ufü;
S3ertuc^te 2^i^aten lieben ginftetnig.

^ux ift fein greöel; meiner 2)ame^g)et3

^Jtödjt' i(^ erfteigen anf ber 3:öne ßeiter.

O tränet ßnrer Seiter nic^t ju fel^r!

@§ !ra(f)en, Bred)en alle 8^roffen.

©c^toeig'!

2Ba§ murrft bu enjig, bu Unban!barer,

S)en Brotlos i(^ in meine S)ienfte na^m?

^bfalon.

^o(^ l^att' x6cj 35rot, nnb brotlos tonrb iä) erft

3n ©nrem 2)ienft; öom ^ienfte lebt fic^'S nid)t.

2)01^ bieg ift nid)t mein ]^öd)fte§ ^Jliggefi^ic!.

3n ^er ^ufif lieg x^ bid) untertneifen

^uj bein inftänbig fjleljen.

SlbfttlOtt.

Straun, 3^r trefft

2)ie red)te 8oite, bie 31^r nie noc^ traft.

%U i^ ein ^nabe mar, ha famen oft

2)ie ^arfner toanbernb t)or be§ S5ater§ X^üx.

<Bk bünften teure S3oten mir ^n fein

5lu§ einer SBelt oon öoEern Harmonien,

9la(^ ber fie l^eigeS ©c^nen mir ertoedtcn,

Unb balb öerlieg id) meiner ©Itern .g)erb,

3ll§ tooEt' ic^ fnd)en ba§ gelobte ßanb,

äi^o jene |)immclgi^)rad)e ber ^JDhifif

65cfprod)en toürbe. 2öel}', id) !am ju @ui^,

2)em ©egenfügter ber melob'fd^en 30^^^-

2)otiib.

$a, ftammt ni(^t mein tonliebenbeS @efd)le(^t

Sßom ^önig 2)at)ib l^er, ber §arfner erftem?

18*
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fSon Äönig S)at)ib unb SSat^ifeba^ tt)of)l,

Drum blieb jum 5lu(i) @ud) ber unfel'öe <&ang.

25aöib.

©0 ]uä)V td) bi(^ umfonft mir ju öerbinbcti,

2)a i(^ ben Flamen SlBfalon bir %db

Unb öäterlirf) bie ^unft in bir ge^)ftegt?

Stbfalott.

^c^ toeife e§ nid^t, burd) meieren ^öttenjauBer

^"^r mi(| geriffen au§ ber ß^riften'^eit
^

Unb feft mid) l^altct in t)erl)a§tem SSann.

2)attib.

25ergeBen§ gab id) bir bie fc^öne (Seige.

(Sin n^erteg (Srbftüd, trep^ au§öefpie(t?

5£)a§ eben ift mein Sammer, ba§ S^r mii^

@e!ettet an bie§ mißgelaunte äöerf^eug,

S)ie§ Ungeheuer, jeben äßol)IIaut§ geinb,

©auä ungele-^rig für bie ^lelobie.

5Jlein gießen, aE mein innig[te§ S5erlangen

,g)at il^m no(^ !einen lautern 2on entlodft;

Sc^ mag e§ ftreii^eln, |(i)nttern, fc^lagcn: niclits

©etüinn' 16) aU ein mürrif(^e§ ©etreifcl).

^d) Ijörte, baß man böfe ©eifter oft

Sn ©öde Bannt ^ unb in ben ©trom öerfenft:

f^ürtoa^x, in biefer @eige haften ftnb

S)e§ 9Jli6laut§ ^agegeifter aW gebannt,

S3}o fie nun etoig ftö|nen, tüinfeln, Ijeulen.

2ap mic^ fie fenlen in be§ ^Jleere§ Siefe,

3um tauben 5lbgrunb, 5U ben ftummen gifc^enl

1 2)ar)ibä äweite ©atttn, SWutter ©alomog; »gl. „2. SSud^ ©amuelis", Siap. 11.

2 SBeil er je|t „im Joanne ber 5Diäf)armonie, gIeict)fom im ^eibenlanbe le&eu

muffe" (S)ün§er, „Ul^lanbä 2)ramen", @. 100). U^Ianb fd;reibt am 21. Januar
1810 an Äerner: „Runter 3)aoib ift ein t)on ben (Slfen ftatt be» geraubten SCam»

lang aufgefegter SBed^felbalg. ©oroie S^amlan jurücffommt, ücvfdjroinbet jener.

3)ie SOiifetöne löfen fic^ in Harmonie auf, älbfalon ftnbet bie geiuünfd;te ÜJZufif."

3 ^oUanb erinnert an ®oetr;eä „®ö| oon S3erlid;ingen", 2lft IV: „S<^ fomme
mir cor roie ber böfc ®eift, ben ber Äapujiner in einen Sacf befc^juur"; man
benfe oud^ an baö beutfci^e '^oIIämär($en oom £d;mieb, ber ben 2;eufel burd;§

©c^lüffeUod) in einen <Bad fahren la^t, unb an bie türtifc^e illrt ber Xobeäftrafe,

ben SSerbred^er in einen Sad einäufd&Uegcn unb bann im Strome ju ertränien.
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Unb tei^t fid) bennoi^ fol(^ ein 2)ltgton log,

S)ann bäumt, \i}x SGßeEen, tuä), berfd^linget i^n!

3^^r ©türme, mad)t eiic^ auf, i^ ju äetreigen,

S3et)or ju ^^Jlenfdjeuo^xeu er gelaugt!

§alt' ein! ^u^i Sßer!, i^r ßeute! glug§ geftimmt!
(©te ftimmen.)

3ft feine fRettung? 3ft bic Harmonie
©eftorben? ©iub bie @ngel ber ^Jlufif

ÖJefatten unb ©atane trorben?

©tiE!
(er fingt jur ^arfe.)

3)at)ib Ujarb ^eraBgelaffen

S[Jon bem genfter an bem ©eil;

Wi^dl, jeine treue Gattin,

ßie^ i^n nieber, i^m ^um .£)ei(.i

©d)önfte§ fjräulein, lieBfte ^Ud)al,

^ör' ouf meiner 2;ritter Sauf!

Sie'^e bu (^u beinern genfter

Wiä) t»er!e:^rten S)aöib auf!

9(bfaIom

S5aal§:pfaffen i^r mit grimmigem @e!reifd)2,

©0 mu§ iä) nod) ol§ euer C^fer fterBen!

S3in i^ öon biefem graufen ijliggetön

5li(^t frumm gemadifen? ^aBen ftc^ bie ^ugen
mix nidjt öerbre^t?

2)ot)ib,

S5errud)ter ßäfterer,

S5er^öl)neft bu be§ eignen §erm ^eftalt?

9lun toeig iä), mie bem ^IBfalon e§ toar,

%U an ben ,g)aaren er t)om S5aume '^ing,

Unb i^m brei ©^ie§e fuljren burd^ ba§ ^er^^.

1 aSgl. „1. 5ßud^ (Samueli§", Aap. 19, 33. 11.

^ Xxt ^rop^eten beS Sllten ^eftamentä, befonberS eiia§, tlagen roteberl^ort

über ben l^äBlic^en Siirm ber üBaaläprtefter.

3 „2. ^nd) SamueU§", Aap. 15.
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O Unbanü äöal^r^aft atoeiter 5tBfaton!

9l6foIott,

^^ föttnte niifit bem 5lB|aIon öerargen

S)en ^luftu^r gegen feinen eignen Später,

Söenn biefer l^ätte muft^iert tüie S^tjx.

^tä)i xü^tenb tüar'g, ein ©tein erBatmte fid|.

@el6t ai^t, bag ni(^t bie§ ,gau§ sufammenftütät!

^m))l^ion§ göttli(i)e Wu\xt betoog

S)ie ©teine, felBer fi(i) jnm SSau ju fügen*;

S)ie unfte mu^ bex 3Jlauer ^^ugen löfen.

2)tti>ib.

SGÖag ^eigt fii^ äöeige§ boxt am genftex? (5el§t

2)ie geuexangen! 5Jlex!et auf! fte f|)xid)t^

^bfalott.

2)e§ gxäuleinS Äa|e xnft nn§ SSeifatt ju;

S)a§ ^i^äulein n)ixb fid) in bie S)e(fe pEen,
©xgxauenb box bex 9iaii)tgef|)enftex ßäxm.

^aöib.

9lux etneg no^, fo toixb fie felbft exf(i)einen.

(©ic ftimmen roicber.)

Slbfalott,

S)ex ^onb, bie ©texne, bie fo fxeunblicC) exft

©exniebexlaufc^ten, l^offenb auf 5!Jlufi!,

©ie ^aBen gleid^ bem ^^i^änlein ftd) bex^üEt.

äöix l^aBen anfgexegt be§ tg)immel§ S^tn.

3f(^ ^öxe f(^on hu fexnen 5Donnex gxoEen;

S)ex .^immel toixft bie Sli|e nad) nn§ an§

2öie Äönig ©aul na(^ @uxem W)n ben ©^ieg^^

$)ttbtb.

@§ ferlägt bex S5li^ tpo^l gexn in bie ^nfü?
Wiä) üBexfäEt ein ©(^auex. ßa|t nn§ flie^^n!

1 Slmpl^ton, ber (Srünber Xl^eBeng, Beroegte bie Söoufteine nad) ben Xönen

feiner Seier.

2 ^parobie oon ©i^afefpeareS „SRomeo unb 3uUa" II, 2, 25 f

3 1. S3u* Samuelie", Kap. 19, 83. 9 f.

I
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§ätt' biefe Unmufi! noä) lang' getüä'^tt,

^§ tüärcn, traun, ©rbBeBen nod) entftanben,

2)ie 6xbe ]^ätt' im Innern ftd) öeid)üttelt.

((Sä bonnert. Slüe ab, au^er Slbfalon.)

^ä) ^öte bi(^, getoalt'ge S)onnerftimme,

2)i(^, t)etrU(^en ßl^oral ber Söolfen.

SJerge^, erBärmUc^ 5Jtac£)h)er! ! 3(^ Bin frei.

©r fd^leubert bie ®eige an bie aHauer. 2lb.

S5or jeinem ^cergefolge xitt

2)et !ü^ne .£)elb §atatb;

©ie ^ogcn in beg 9Jionbe§ 8(^ein

2)uxd[) einen tpitben äöalb.

6ie tragen mand^' erfämpfte ga'f)n',

2)ie T^od) int Sßinbe tDaEt,

(Sie fingen niand)e§ ©iege^lieb,

!2)a§ burd) bie SSerge l^allt.

äöa§ taufdjet, laufdiet im @eMfd)?
3öa§ toiegt fi(^ auf bem 23aum?
Söa§ |en!et au§ ben 3öol!en fid^

Unb tarnet au§ ©trome§ (Sd)aum?

2öa§ toirft mit 33lnmen um unb um?
2Ba§ fingt fo tüonniglii^?

äÖa§ tan^^et burd^ ber Krieger 9fieiT^'n,

(Sd)tt)ingt auf bie ütoffe fic^?

3öa§ !oft fo fanft unb fügt fo fü§
Unb ^ält fo linb umfaßt
Unb nimmt ha^ ©d)tDert unb ,^iel^t t)om fRog

Unb lägt nid^t Uut)' nod^ 9taft?

@§ ift ber ßlfen leidste 6c^ar;

§iex l^ilft fein SBiberftanb:

1 „£»aralb" unb „^ie ©Ifeii" waren für Xeile »on „^arnlan unb Rannet"
beftimmt, bie bann aber nidjt au§aefül)rt würben.
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8(f)on ftnb bte krieget dW bal^in,

Sinb all' im fyeenlanb.

^ur er, ber Befte, MieB ^urütf,

S)er lü^m §elb .^aralb;

@r ift t)om äBirBet Bi§ gur ©o^^r

^n i)axkn 'Bidf)l gefcfinallt.

51E' feine Krieger finb entrüdt,

S)a liegen ©rfitcert nnb ©dfiilb;

S)ie Sfloffe, lebig i^rer ^errn,

6ie ge^n im SBalbe tt)ilb.

^n großer Xxamx x'iit t)on bann

S)er ftol^e §elb §aralb;

@r xitt attein im ^Jlonbenfi^ein

äöo^l bur(^ ben toeiten äßalb.

S5om gelfen tauftet e§ frift^ nnb !lat,

@r fpringt öom üioffe ]ä)mU,

@x jcCinaÄt t)om <g)an^te fi(^ ben $elm
Unb txinÜ öom !ül^Ien GuetC;

^odf), tüie er !aum ben S)nrft geftittt,

S5erjagt il)m 5lrm unb S3ein;

6r muß fii$ fe|en auf ben ^el§,

@r nitft unb f(|lummert ein.

(Bx fctilummert auf bemfelBen ©tein

(5c§on man(^e ^unbert ^a^r',

S)a§ §au^t gefenfet auf bie SSruft,

5Jlit grauem S5art unb §aar.

Sßann Solide ^udfen, S)onner roKt,

SBann 6turm erBrauft im SCßalb,

S)ann greift er träumenb nad^ bem ©c^toert,

S)er alte i)elb §aralb^

-^•^

^ Sei §aralb benft Ul^lanb an ben ©änentönig §aralb ^r)Ibetonb, beffen jagen«

i^aften SSertrag mit Dbin unb beffen 2;ob (»gl. U^Ianb§ „Schriften'; 33b. IV, © 234 ff.)

er naä) ben Sagen über ÄorlS be§ (großen unb f^riebric^ 55arbarofia§ fortleben

geänbert '^at.
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er[te.

^ommt "iftxbd, xf)X luft'gen ©d^tüeftern!

©e'^tl ein t)olbe§ ßrbenünb.

8^utet eurf), Beöor fie flieget!

©ol(^ ein ^ejc^en ift gefrf)tDinb.

mu.
Wähä)en, tomm jum ©Ifentanje,

Äomm im ^onb= unb (Sternengtanäe!

2;raun, bu Bift ein leid^te§ ßieBrfien,

Söiegft nid^t über fünfzig ^funb,

.&aft ein fleineS, flin!e§ ^^ügd^en,

2;an3e mit un§ in bie 9lunb'!

5)ritte.

Äannft tootii frei in ßüften jifinjeben,

S5i§ man eben brei gejä'^lt,

©tampfft äuUjeiten !anm ein tDenig,

S)a6 man nid)t ben %ait öerfe^lt.

mu.
3ürne nid)t, bu flinfe kleine,

S^anje frijd^ im ^Jlonbenfc^eine!

55ierte.

jtrauteö ßiebrfien, !annft bu lachen?

SÖ]einft bu gern im ^onbenfd^ein?

äBeine nur, fo mx]i bu ji^meljen,

S5alb ein leic^te§ ßlfdien jein!

fünfte.

6^ri(^! ift aui^ bein gteig ju loben?

Sft bir feine ?lrbeit fremb?

3^ft bein Srautbett fd^on gettjoben?

©pinnft bu fd^on für§ Soten^emb?

Sed^fte.

^ennft bu arn^ bie groge Setire

SBon ber SSutter unb bem ©(f)matä?

©|)ürft bu in ben gingerf^ji^en,

SBieüiel Pfeffer, toiebiel ©alj?
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ßieBi^en, Ia§ uti§ immer fragen!

2)axfft^ un§ !eine 5lnttoort fagen.

(5te6ente.

§aft bu nt(i)t§ auf bem @etr)iffen,

äBie fo manci)e§ arme ^inb,

S5on öerftotjrtten fügen Püffen,

2Bel($e§ gro|e (Sünben finb?

^Ic^te.

Ober Bift bu f(^on ein 33räut($en,

§aft 'neu SSräutigam fo treu,

S)er birf) barf f^ja^ieren führen

^a(fimtttag§ tjon @in§ bt§ Qtoti'^

S^eunte.

§aft bu einen Oting am Singer,

©rfitoer t)on @oIb, mit 6tein gefi^müdt?

S)a§ ift e(i)te SieB' unb Sreue,

3ßenn c§ red)t am f^inger brürft.

3e^nte.

ßiebdjen, bift no(f) immer böfe?

.^aft bu fo ein l^t^ig Slut?

^M^i bir'g ^ütnen aBgetoö^nen,

5ft nidfjt für bie @^e gut.

mit.

ßieBi^en, frif(^ jum 6lfentan3e!

?luf im 5Jlonb= unb Sternenglan^e!

1 Sraud^ft.
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2:rauetf^tel in 3 ^^!ten.

entworfen SDienp. b. 26. ©ej. ^luSgefü^rt WiWW. ben 27. 5Dej. 1809.

^erfotten,

«Sicgöcrt, ®raf t)on SSaiteuburg.

Ottmar { f^"^^ ®^^«^-

Scnno, ein ®vei§.

Scrt^imc, feine Xoc^ter.

(Gräfin Sünta.

©ugo, ein 3fJitter.

ftutb, Ottmars knappe.

Wöndft, Säger, ^na))^)e.

©seue: '^m S5orbccgrunbe eine I)ot)e ^idjt nnb barunter eine Stein*

banl. Snt ^intergrunbe ein a\ic§, fteinemeS ^auS. ^n ber gerne

ein SSergfc^Ioß.

fBtnno, auf ber fteinernen S3anf fi^enb. JBertöilbe, neben i^tn fler;enb.

Sert^ifbe. S)er yd)öne ^erbftmorgen "^at bi(^ er'^eitert, Befter

Später! S)er ganje 5tag ift je^t ein golbner Slbenb mit ben toten,

glütienben 35änmen nnb 35ä(^en.

Öenno. S^atoot)!, ein 3lbenb, mein^inb! 5traue ni(^t biefem

legten 5lufglühen! Über ''Mä^i fättt ein üteif, nnb bie 9latnr ift

erblagt. O liebfte§ ^inb! nic£)t lange mel^r lüerb' id) bei bir fein.

Sert^ilbc. 5^icf)t biefe traurigen SBorte! S)u bleibft nodj

lange hti mir; tnie !ann id) mir ein 2ibtn benten ol^ne bid)?

Unfer beiber Seben ift eine^, bein Filter wixt) bon meiner 3u*

genb genäl^rt.
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Sctttto» Wix fitib äujammen it)ie ein 3l))riltag, Siegen iinb

(5onnenf(%ein; Söinter unb ©ommer jcfieiben ji(^; id) Bin im

Söelfen, bu im 5lufBIü^en.

S3crt^t(bc, ^(^ tüürbe blühen toie eine 23lüte am o]bgef(^la=

genen 3lfte; jie blü^t eine äöeile, aber T6alb fe^lt t'^t W ßeben§=

traft, bie fte au§ bem (Stamme fog.

23entto. 5^ic^t alfo ! S)ir ^iemt e§, in§ Seben l^inau^änf^anen,

mir nad) bem ®rabe. 2öo!)l mir, bag ic^ ru^ig toerbe fterben

fönnen. 5^ur eine Saft brüdt nod) meine ©eele.

öcrt^tlbc. ^ann id) fte bir abnel^men?

S5cnno, 6i)e toir fdjeiben, mein Äinb, foEft bu erfa'^ren, toer

id} bin unb toer bu bift. 3ßenn ber 5Jlenfd) über fti^ felbft im

3^i*rtum ift, föEt er leid)t in mannigfaltige SÖertoirrung. ^n bem

alten, einfamen §aufe bort tool^nten unfre 35oreltern; aber balb

genügte i^nen nimmer ber einfame 2Balb
, fte traten in§ Seben

^inau§, unb nac^ einer Sflei^e bon ^aljrcn erhüben fte auf bem

Serge, ben bu bort in ber gerne fte^ft, ein fefte§(5{^lo§ unb Riegen

bie§erren bonSßilbenftein. 3ll§ nat^^a^r^unberten bie Erbfolge

mid) traf, be^errfdite jene SBurg ein ausgebreitete^ Gebiete bon

©c^löffern, Dörfern, <g)öfen. 5Jtein ßeben mar ein frieblic^eS, im

l^reife ber alleinigen. ®raf ©iegbert bon Söartenburg mar mein

5^ad)bar unb lange mein trautefter f^reunb. S)er 2)urft nad^ (S^re

unb 5Jlac^t fül)rte il)n bon mir meg, führte il)n balb ^urüd aU
meinen f^-einb. @r befel^bete mid) au§ W^ii l^erge^oltem SSortoanb,

in 2öaT§rl)eit, um mein na(^barlid)e§ (^eUtk ju t)erfd)lingen. @§

gelang i^m. ©eine Übermacht unb meine llngeübtl)eit im ^rieg§=

fpiele t)erfd)afften il)m ben ©ieg. (Sd)redli(^e ^flac^t, ha meine

S3urg in f^lammen aufging , iä) gefangen toarb , al§ ber 3Büte=

ri($ in ber 2;run!enl)cit be§ (Siegel meinen einzigen ©o'§n, einen

blül)enben Knaben, bon ber ^O^auer l)erab in hk flammen fd)leu=

berte! „©ei bertiigt, öer^agteS @efd)lec^t!" rief er. 2)amit fa^te

imgett)ol)nte Sßut mein friebli(^e§ ^emiit. „i^-luc^ bir", fd)rie id)

auf, „ber §immel fei mein Sfläd^er! S)ie§ gebeugte §aupt toirb

nid^t in üi'^ler @rbe ru^en, e^e bie ütai^e bon oben bid) getroffen."

^it §o^n toarb t(^ in bie Söelt l)inau§gefto6en, aber nid)t ganj

elenb. @in treuer Diener l)atte meine beften Äleinobien unb bid),
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me^r aU Äleinob, nod) einaigc^ ©rbe ber fcligen Butter, gerettet.

^JJlit bir irrt' ic^ eine S^itlang um'tier, bi§ niict) bie (5et)nfuct)t

3ur .g)eimat ^urürftrieb. S3on too unfer ©efc^Ied^t ausgegangen,

bal^in ift e§ äurü(fgefet)rt, in jeneS alte §au§. S^er alte 6infieb=

ler, ber mi(^ fo treulid) befni^t, bem ic^ in meinem ©lütfe mani^e

äBül)lt^at erujiefen, er öern:)al)rt meine §a6e. ©ie ift änreid)cnb,

bein 2o^ für bie 3u!unft ju filtern. 2)ie 33rüber im Älofter beS

l)eil.9flodt)n§miffen, tüer id) bin; fiemerben mid^nad) meinem <g)in=

fct)eiben abholen unb in il^re Äird^e ju meinen Spätem begraben.

Söcrt^tlbc, Spater! mein 35ater! immer me^r fei)' iä) e§ ein,

mie id) nnr beftimmt bin, für bid) ju leben unb einft olg ein

2)enfmal auf beinem (SJrabe 5U fielen.

Scnno. ^(^ banle bem (5^n)igen, mein ßeben n^ax in biefer

3lbgef(^iebenl^eit glüdlid). Saufenbmal l)ab' ii^ burd) innige^

^tbd ben f^lui^ ju entfräften gefud)t, ben i(^ in ber S)erätt)eif=

lung gegen ben ^ei^ftörer auSgeftogen. 2)er <g)immel l)at mid) er=

l^ört. 5Jieine brec^enben 5lugen fa^en nid)t§ al§ ba§ glänjenbe

©lud meinet ehemaligen greunbeS. 5tnf bem 33erge bort l^at er

ba§ ^errlid^e ^agbfd^lo^ erbaut, bie ©teine ber alten SBurg finb

in§ £l)al l)crabgerollt. ©eine 3^agb brauft l)eute burd) ben ^alb.

^^Iber nod) eine§, mein Äinb (bamit id) aEe§ auSrebe, ma§ mein

§erä brüdt): liebft bu ben Säger 33ertram? äBirft bu einft mit

i^m äicljen?

SJcrt^ilbc. S)u tüeigt eS: id) liebe i^n. Slber mit il^m 5iel)en?

^Jld), er gel)Drt ^u un§, in biefeS ftiEe Söalbt^al, mo Ujir bann p=
fammen leben unb fterben toerben. (man ^ört sBaibpmer.)

S3cnno» SiebeTräumerin! ^omm!bieSagbnäl)ertfid)unfrer

@egenb. O! n)ie ift mir tt)ol)l! ^!)J^eine ©eele ift nun frei, fie fann

aufftcigen JU bem ßmigen. (Gr ge^t nac^ bem §aufe, oon »cvtljxlben

ßefüljrt.)

Dttmar, Silma in Sagbfleibevn treten auf.

(Stlmn, Sö^ilber Sauger

l

Ottmar, 6-§ ift meine 3lrt fo. 5llle§ l)eftig.

@ilma. 3d) glaube, bu mollteft l)eute no(^ austoben, el)e bid)

ber <Spo(^3eittag in meine t^rme feffelt.

Ottmav. ©üge ^raut, aud) meine 2itbt ift Ijeftig. Sdjtoinge
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bic^ ,^u mir auf mein üiog unb lag im§ fo in feliger Umarmung
burd) bie SBelt f)inftürmcu!

@i(ma. ßieBfter, Ia6un§au§rut)ul (Se^ebic^^umir! Ottmar!

id) liebe hiä^ fo unb !enne bi(^ !aum. 3lu(^ bu !ennft mi(^ nid^t;

brum la§ un§ traulicE) aufammen reben! ^6:) 1)abt bir ]o biel ^u

fagen. 2Bie ift mir too^l, bag ii^ nun ben gefunben, bem i(^ alleg

Vertrauen barf, U)a§ fic^, in golbner 5lbenbftunbe , in einfamen

^Jlä(i)ten emjjfunben, in meinem ^erjen ge^^eim auibetoa^rt, i(^

tüugte nidjt für toenl 5t(^! ma§ mir bamal§ nur feiten einfame

©tunben öerfd)önte, e§ l§at fid) je^t ^errlid) über meine gan^e

@egentt)art unb gufunft ausgebreitet, ^cf) begreife nimmer, tüie

id) an beni5eftenmeine§35ruber§, ben Sänken, 2;urnieren, ^agbcn

f^reube finben fonnte. 50^eine greube bift nun einjig bu unb ber

golbene 2iebeg§immel, ber un§ umgibt.

Ottmar, ^ä) !ann bid) nid)t täufd)en, bu treue ©eele! S)u

bift ni(^t bie erfte, bie iä) liebe. 3Sie i^ bi^ljer felbft ein 3Ban=

berer mar, fo mar meine ßiebe eine manbernbe. 3lbcr aW bie

früheren ^üffe maren nur beftimmt, mein §erä ^u ermeitcrn,

bag e§ bie güEe bon ßiebe fäffen motzte, bie iä) für bi(% l)ege.

(SBalbEiorn.)

Silmo. ©(^on mieber ruft bie tnilbe Sößb.

Ottmar. 2)u fd^einft mübe unb erl^i^t ju fein. S5ieEeid)t gibt

e§ ^ier etma§ JUr ^Ül)lung. (er gep nac§ bem §aufe unb flopft an bie

2;pre. Scrt^Ubc erfd^eint am fjenfter. Dttmav fäl^rt erftaunt aurüd.) S3er=

^eilje, fc^öneßinfieblerin! id)moEte bid) um eine!leine@rfritd)ung

für bie mübe S^ägerin bort anf:pred)en.

S3crt^ilbC. (5ogleid). (Ottmar gep ju Silma jurücf. mix\i unb

mel^rere Säger treten auf, jule^t lommt Jöertl^ilbe mit einem SBed^er unb einem

D5ft!ör6d^en auä bem §aufe.)

Ättrb. ^näbiger |)err, bie 3agb Ijat fid) lin!S gegen ben glug

l)inabge5ogen.

Ottmar. äÖir tommen gleid^.

Scrt^tlbe (retd^t ben Sedier ber ©räfin). ^le'^mt öorlieb, eble^Daute!

@itma. S)an!,fd)öne§.mnb! 2Beld)eSieblid)!eitinber2öilb=

ni§! SCÖeld) jugenblid^eS ßeben in bem alten §aufe! ^id)t ma^r,

Ottmar?

Ottmar, ©an^ ma'^r, ©ilmal OSert^lbe reicht tp ben 5lorb pn.)
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Si(mo. 3{pfeP! 5Ipfel finb eine fd^ltmme grui^t, fie ftiften

3tt)ietrac£)t2. !2)od) bonbir, Itebe§.^inb, bringen fieSegen. ^omm,
Ottmar ! teilentoir biefen! SBie ^eij^t bubenn, freunblid)e3Birtin?

Jöcrt^ilbc. Sertl)ilbe. ^d} Wdf)nc I)ier mit meinem alten

Spater.

@ilma» äöiEft bu nic^t morgen ju un§ auf§ ©d)(o6? S)u

bift eingelaben ju unjerm .^poi^^eitfeft. äöir merben hiä) fo

frennbUct) aufnehmen aU bn un^.

SJcrt^ilbc. S)ie ^Jtlterfc^n)äd)e meinet 3Jater§ leibet feine @nt=

fernnng. ^^luc^ hin id) ^n fe^r an bie ©infamfeit getoijl^nt, läj

toiirbe öom (Seränfd)e beö gefte^ betäubt toerben nnb öielleid^t

ein nnrut)igeg ©emüte in bie ©infamfeit äurücfbringen. (sßaibfiorn.)

^arf icf) nid)t aud^ biefem madern ^äger einen frifd)en 2runf

bringen?

^nv\>, 2)a^ 3agb:^orn uml^nt fdjon mieber, mir merben

brunten ermartet.

Silma* Üä^i man ung benn feine 'Siuijtl <Bo lebe mo^l, liebe

grennbin! lafe mid) bid) fo nennen! 3d) befud)e bid) balb mieber

mit meinem Ottmar.

Ottmar. ©etDig. Sebt mol)l
, fd)öne äöirtin

!

(Dttmar, Silma unb bie ^äger gelten ab. Seit^ilbc nimmt t^rc ®eräte äufammen;
iDö^reubbeffen Uf)xt Dttmar fd^neQ juvücf.)

Ottmar, ^c^ l)abe meinen ^anbfc^u^ a^i^'üdgelaffen; a6)\

mel)r alg meinen Ajanbfc^nl). M' mol)l, bn ©i^öne! 2eb' mo^^l,

auf 3Bieberfel)en! «Sr bi-üdt r;cftig ifivc §anb unb eilt ab. a3ertl)ilbe gelit

nac^ bem §aujc jurüd.)

@iC||bert unb ^uqo treten auf.

Sicöbcrt. 3d) bin ^wax felbjt fein Sägev, hoä) freut mid^

ba§ Getümmel um mic^ fjn, e§ belebt bie finftern äöälber.

|möo. 2)a§ ift bag ä^ergnügen ber 5JMd)tigen, jelbft ru^^ig

auf bie freubige 33emegung öieler l^erab^ufe^en.

» „3m Stuttgarter ^biom ift 2ipfe( Singular, Stpfel «ßlural" (5?eller).
-' ©ebac^t ift an ben Jjlpfel mit ber Sluffc^rift ^ber Sc^önften", ben nad) ber

gried^ifd^en Soge Qxi^, bie (Söttin ber 3rcietracl;t, in ben©ijtteifaal warf (f. aucft

5öb. I, S. 330, 2lnm. 2).
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Sicgficrt 2)er l^eutige 5tog ift ein fd)öner S^orabenb ^u beut

morgigen.

^ugo, ^a, ber morgige Sag, ebler @raf, frönt @nre raftlofcn

SSemü^ungen für ben (Stan^ (Jure§ §aufc§. ^(^ benfe gerne 5U=

rücf , toie (^ure 531a(^t ficf) öon ©tnfe jn Stufe gehoben. S)er

©tur^ ber Söilbenfteiner machte ben Einfang.

©icflliert. ßag ba§! S)a§ ift lange ^er.

^ttgo, (Eroberungen, ^dufe unb SBeloT^nungen folgten bon

^^a'^r 3U ^a^x. Unb nun ^aU S^r @ure ©ö^ne trefflief) angehjic=

fen, @uer 2öer! fort^ufe^en. S)ie ?lufna^me @ure§ marfern ^er=

tram§ in ben geiftlid)en üiitterorben rcid)t @urem @ef(^led)t eine

.^anb , bie e§ 5U ben el^renöoEften ©teEen aufführen fann.

SicgBcrt. SÖenn it^ nur meinen S5ertram ju regerem 5lnteil

an ben 2öeltl)änbeln ertoetfen !önnte! S)ie abgelegenen äöälber

ftnb il)m lieber al§ ber §of unb ba§ ßager. S)o(i) i(^ l)offe, e§

foE fid) geben* ^ft boc^ au(f) mein jüngerer ©ol)n, Ottmar, tjon

feinem milben S^reiben, t)on feinem abenteueiiirf)en Uml}erfc^mci=

fen jurücfgetommen! @r l)at fid) ^u ber .g)eirat öerftanben.

^ttgo. S)ie jügellofe iSuöP^^^i-'öft finbet in fid) felbft il)ren

^erftörer. S)o(^ feiten ^aben bie 2öünfd)e be§ (5o^n§ fo mit ben

planen be§ S5ater§ übereingeftimmt. Ottmar liebt hu fc^öne

(Silma, bie reic£)e ®rbin, bereu Sefi^ungen, mit ben Rurigen l3er=

eint, ein gürftentum bilben.

Sicgöcrt. ^u tt)uft tüol^l baran, bag bu mir biefe einfame

©egenb mit foldien l)eEen ^eftalten füEft. ^ct) fann bie @infam=

!ett f(^on lange l)er nimmer Vertragen; ba§ 35ormärt§treiben,

nict)t ba§ rüctfi^auenbe ©tiEeftel)n ift meine 6ad)e. Söie mag
bo(^ in biefem einfamen <&aufe jemanb toot)nen!

^«öo, SDie S3en)ol)ner finb mir unbefannt.

Sicgficrt S)iefe ©egenb ift bod) aEju ob' unb unl)eimlic§.

5lud) ift e§ je^t gerabe 9Jlittag; ber TOttag bünft mir auf bem

f^elbe faftn)iebieTOtternad)t. S)a§ Sic^t füEt bie ©egenftdnbe in

feine blenbenben, einförmigen ^Jlaffen; überaEStiEe; !einS5ogel

fingt mttjx ; ber 9}lenfc§ felbft neigt fid) ^um (5ct)lummer unb ift

feiner Oertoirrten ©ebanfen nid)t Meifter. mc ©rode auf bem ^aufe

wirb geläutet. Stegbert erfc^ridt.) SSa^ toar ha^"^.
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.t>ngo. öö bünft mir tvie ba§ ^Seid)en , iüenu jeiuanb ftirBt.

<BitQUtt, (?§ ift fo. 5Dicfe ©cgeiib Jüitl iioc^ mef)r au§ftev=

ben. ^üinm! 2a^ un§ biefer feltfamen (Stimmung entflie'^en!

(Sie gelten ab)

öertrom (tritt auf), ©ubiid) ift bie ©egenb frei, bie frembcn

^eftalteu finb borüber, unb ber Sicbenbe barf fi^ naiven. 2)ün!tc

mir bodt) üorl^in, a(§ toäre bie ©locfc öc^ogen morben. ^^äuji^ungl

3mmer tret' irf) mit bangen ^tiJeifeln, unter abmal^nenben ©tim=

mcn t)ier auf; aber fobatb bie ü^icblid^e erfd)eint, ift bie ©ünbc

bon mir genommen. 8oU i^ benn ninmier in biefe^ <^au§ tre=

ten? ©oll cinnml ba§ te^te mal fein? 2)od) nic^t biefeS maU i^

ertrag' e§ nid^t. Unb bo(^, foU ict) emig biefe§ treue ^inb tän=

f(^en, ba§ nie bie alleinige merben fann, bie ein unauflö§(id}c^

©elübbe Don mir trennt? 9(d)! um bem 6ibe treu ju bleiben,

nid)t mein rei^bare^ ßerj ber 33erfü]^rung blofeugeben, ging

id) in bie tiefften SBälber, unb eben T^ier mugte mir bie ßiebc be=

gegnen, einfam, unbefangen m'vi) felbft jum Begleiter mä^lenb.

^ä) bin auf etüig in biefen äöälbern öerirrt, unb jeber $fab fü^rt

mid) nur nad) biefem §aufe.

S3ctt!^ilbe (fommt aui bem Jßaufc mit bcn 3^'''^)^" ^^^ l^cftigfteu Sd^mevi

jcö). ^ift bu ba, SBertram? D lag mid^ an beinern «^erjen ber=

gc^en unb öergel^e bn mit mir!

©ertram. ©üge^ .^inb! id) faffe^ bid^ nid)t.

©crt^ilbe. £),id^faff'e§ ja felbft nid^t. 53ieine§3}aterg3lugen

auf eUjig gef(^loffen, fein 5Jlunb auf emig öerftummt. Äeine 3(nt=

mortme^r auf feinet Äinbeg S-ragen. SBertram! bu erblei(^ft. ^er=

traut! njiüft au^ bu fterben? O bleibe, bleibe! £)u bift mir nun

ha^ ©injige auf biefer SBelt.

Sertram. 2öe^e un§! ärmfte^ ^inb!

Scr teilte. ^omml)erein, S3ertram! Verliere feine ä^it! SBalb

toerben fie il)n megtragen. ^omm! S5ieUeid)t ift er mieber er»

U>ad)t, menn tnir l^incintreten , er fieljt un§ an, reid)t un^ bie

c<panb. ^?ld) nein. 2ot ift er, tot. 3lber lx)ir begleiten i§n; nidt)t

tOa^r? ^^Ud^ bu folgft il)ni JUm @rabe? (Sie ge^en bem §aufc au.)

J iöegrcife.

Uölanb. II. 19
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9Ud£|t.

Dttmrtr unb Surb treten auf.

Ottmor, äöir ftnb an ber ©teEe.

Äurb. fönäbiger §err, S^^r tütgt, idfjmem' e§ treulic^. äöoEt

^t)t benn getraltfam @uer ^lütf äerftören? ^Horgen foEte ©ure

§oc^5eit gefeiert tüetben mit ber fdiönen, teic£)en %äfin; ^))x

reitet in ber 9la(i)t baöon, nm ein 5Jläbd)en p entfütiren, ba§

^^x einmal gefelin.

Ottmar» 5)teine 2cibenfct)aft ift nnanf]§altBar toie ber 6ct)ritt

ber Seit. ^a§ ift toieber neue, frifc^e Siebe. S)iefe flamme l^at

mid) noct) nie burcfiglül^t. 5£)iefe§ 33ilb t)at nod) nie in meiner

©eele gelebt, ©ie ^at mi(^ !aum angefe^en, l^at mid) h^o^l fc^on

üergeffen, unb benno(^ mu§ icf) fic fo feurig lieben. §a! tocnn fie

erft erglül)te, liebeüoE mid^ anblidte! ©ie mag mic^ lieben ober

ni(^t, fie mu§ mein fein. 5luf mein 9to^ toiE i(^ fie fditoingen

unb in feiiger Umarmung mit i^r burd) bie Sfßelt l^inftürmen^

(®r roiU bem §aufe jugel^en.)

^urb. 5^id)t fo eilig! ßagtmidtjerftfelien, mie'§ broBen ftel)t.

S)ie Xf)ÜX ift offen. «Sr gelit ins ^auä, m^ einer SBeilc fommt ^r jurücf.)

§err! e§ ift me^r al§ Ätrdjenraub, toenn ^^r biefe entführt.

2)rinnen liegt ein toter (SJreig, an feinem Raupte betet ein from=

mer äöalbbruber, unb ju feinen gü^en !niet bie ^ungfrou.

Ottmar, 6§ mug fein, (©r flopft an bie %f)üxe.)

SSalbbruber (am fjenfter). ©eib S^r's, frommer S3ruber?

Ottmar. 3öir fmb'S

Scrt^tlbe (tritt an bie xi)üx). ^ommt i^r fd)on, bie teure ßcii^e

meines S5ater§ ab^u'^olen?

Ottmar. S)ie ßeic^e n)erben bie fdjtoarjen S^rdger abljolen;

tüir fommen, bid) ^in^ufül)ren , bu f
ügeS ßeben 1 ^a, bu foEft

nimmer jenem lalten, toten ®rei§ angehören; mein bift bu, be§

liebeglüljenben ;Süngling§. Äomm, ßiebd)en! ^u^ferbe! (®r um--

fd&lvngt fie.)

1 3u Bertd^ten ift bie TOÖrtUd^c SBieberl^olung biefe§ tfeen (S. 285/86) an Silma
flcridjteten SBuiifd&eä.
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Scrt^Ubc, Söe:^' mir! mx rettet mid) ^

S3crtrttm (tritt an^, in einen fc^roarjen aWantel gctjüUt). 2Bel(J)e

Stimme! ^inttJeg, S^errm^ter! (Gr ge^t mitgezogenem ec^ioert auf

Dttmar Io§, fie fechten. SJertram fäUt.)

aSarbbrubCr (tritt mit einer %add ouä bem §aufe). 2öaÖ ift'sJ?

äBelc^ Getümmel?

Ottmar (gegen sBertram). ©ie^ft bu? ftc gel^ött mir. ^lun, h)er

bift bu benn, unglüdtüd)er ülebenbutiler? oiimmt bem ssatbbruber

bie gadel au^ ber §anb unb beleud^tet »ertram.) ^d) joUte bi(^ fenueil.

^nxh, S)er 5tübe§!ampf entfteUt feine 3^0^-

Ottmar. e§ gibt fid). 5Mn S3ruber! SSertram!

S3crt^i(be. 33ertram! ^U(^ biefer! (sie finu jurücf.)

aSnlbkubcr (fie i^aitcnb). äßie tüirb bir? 3lrme§^inb! J^omm!
(Gr filiert fie rcantenb in baS ^a\ii.)

turb. ^Bein.£)err,3t)r blutet.

Ottmar. ^Jtan morbet einen 33rubcr ni(ä)t ungeftraft. .^eb'

i()n auf unb fe^' i^n auf biefe SSanf ! («urb t^ut a. Ottmar fe^t fic^

neben ben lüeid&nam auf bie 58anl.)

Äurb. ^^r feib uerUJunbet. äöie tjelf iä) Qua), befter |)err?

Ottmar. 531ir t)ilft nid^tö mttjx; id) bin getroffen, tief, innig,

brüberlic^.

^ttrb. §abt ^l^r mir nii^t^ meT^r aufzutragen? id) möd)k
@ud) nod) bienen, and) r\ad) @urem 2^obe.

Ottmar. 5^imm biefen Sfling tion meinem ginö^t! er get)ört

ber Gräfin ©ilma. %nd) aU id) ii)x untreu tuarb, blieb er an

mir l^aften toie eine ftrenge ^^^flii^t. 6ag' if)x, id) 1)abt fie geliebt,

nod) biefen ^JJIorgen! ^d) möd)te fie n)ieber lieben, aber mein

Slut l^at ausgerollt, mein ^er^ ^at auSgef(plagen. @el)! (Sile!

Äiirb. 5lc^! befter .^err! foE ic^ Sud) fo einfam fterbenlaffen?

Ottmar, ^d) Un nid)i aEein; mein 35ruber ift bei mir. @el)

!

Sebetüol^l!

Äurb. @ott erbarme fii^ @uer! (@r ge^t ab.)

Ottmar. ^Bein 35ruber! Söir finb berföl^nt. Unb hu ha

broben, Sertl)ilbe! Sc^ !ann nimmer ju bir i^inauf. 5)leine®lie=

ber finb ermattet, ©o fleug bu l)inauf, mein @eift! SSert^ilbe!

(®r ftirbt.)

19*
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BeißWtt, ^tifio, eine Satcrnc tragenb, treten ouf.

©icgBcrt ^adi biefer ©egenb joU Ottmar öeritten fein.

.f>ugo. ^er Pförtner machte mir gteid^ nad^ feinem 3Iu§ritt

bie ^In^eige. ^ä) ]at) fie noi^ ben 33erg f)inabrenten; tüeitert)in,

aU fie hk 5^ad)t einpttte, l^örte iä) xi)xen ^mffc^lag beuttid) bem

Södbe au.

®tcgi6crt. ©§ ift fein 3^eifß^- feine alte Söilbl^eit l)at il^n

ergriffen, ßr t)at feine Ä'oftBarfeiten mitgenommen. 5Jlüffen fo

meine fdjönften Hoffnungen jerftört Serben?

^ugo. ^Iber fel^t! ma§ fi|en bort für jnjet 53Mnner im5Dun=

!eln? ^in fonberbarer @cluft, fo in ber ftürmifd)en '^la^t ha^n=

fi^en.

(Siegbert ^§ mar mir boc^ toorl)in, al§ l^ört' id^ jemanb

feufjen.

^ugo. ©ie finb ftnmm; fd)tafen fie mol^l?

SitQhtxt ©§ regte fid) einer.

.t>tt0o. 5flnr ber ^lai^tminb in feinem ^Jlantel.

<BkQhtvt ©ie finb hiä)i in i^re Mäntel unb |)üte gef)üEt.

^ugo, ©ie finb mit bürrem ßauT6 bon biefcr @i(^e überftrcnt,

^ä) miE fet)en, mcr'g ift. (er lUmmt bie Sotemc unb leud;tet bem »ertiam

untcrä ©eftd^t unb fä^rt juvücl

)

Sicgbert. SBer ift'§? (5|)ri(^!

^ugo. äöe!)' ! ic^ barf'g nid)t fagen.

Siegbctrl. ßag mi(i) fe^n!

^ugo, @rMinbe, 3}atcr!

©iegöcrt, SSertraml mein <Boi)n\ Meic^, blutig, tot! SBad^'

auf, meintSotjul S5ergeBen§. ^a\ bie ftarren klugen, fein^^-euer

brin aU ber (5d)ein unfrer Laterne. Unb ber anbre f)ier, ift ba§

ber ^IJlörber? ^ann er fo ruijig baneben fd)(afen, mie na(^ t)oII=

bradjtem äöer!? äßad^' auf! Ober bift bu aud) tot? ^aä^'

bennod) auf! S)u bift berufen aum Söeltgerid)t. .^a, aud) bu

mein ©ol^n! Ottmar! f)ab' i<^ feinen (5of)n me^r, ber fterben

fann? Ottmar! morgen ift bein ^oi^äeittag; aber mer mirb bid)

lt)euraten, bu bleid)er, ftummer ^Bräutigam? (sKonc^e fommen mit

einem ©arge unb öef;en in ba§ §au§.) äßa§ mad)en fie I)ier? Xötct man,

begräbt man meine @öf)ne unb fagt bem S}ater nic^tg bat)on?

(@i(ma, Ättrb treten ouf.}
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Äurb. ©0 mußt' ic^imtertücgg^uc!) treffen, ba6bie©(^recfen§=

16otfcf)aft Qud) früher erreichte'?

8i(ma. ilu^ ben fd^önfteu 2:i'äumen tüecfte mic^ bev 2äxm

im6d^toffe. 9Zi(i)tS5ater, md)t©o^nme§rba! OTe§bem2ödbe

ju! i(^ folgte nac^. 2ßo tft et? ift er tot?

©iegbert. ^ier, fc^öne S3raut! <5ie^, tote tief xf)n bie ßielbe

öertpunbet!

(Bilma, Ottmar! mein Ottmar! tüie anber^ fageft bn

ba biefen ^Jlorgen ! (»ert^ilbe, äBalbbmbcr, Wönt^e, bie »a^re trogt nb,

mit j^acfeln, treten auä bem §aufe.)

S3crt^ilbc, ßiegt er nimmer ba? too ift er? toar eö ein 2;rug

ber^iad^t?

SBolbfiruber. 5Rad)t, bagmirborüberfommen, gnteSBert^ilbe!

öert^ilbc. §a ! bort fi^t er im fditoarjen Plantet. @r tüoEte

bir 5U @raTbe folgen, guter Spater! er folgt bir über§ @rab.

Siegbert, «galtet an! ftel)t 9tebe! CDie aRönc^e fe^en ben Sarg

nieber.) äöer fiub bie ^JDlörber biefer Jünglinge?

Äurb. 8ie felbft, einer be§ anbern, im ^am^jf um biefe

S^ungfrau.

©iegbert, äöer Bift bu, 33ertilgerin meinet ©efd^led^tS?

Söert^ilbe. ^iefe§ 2!oten S^od^ter unb jeneö 5loten ©eliebte.

Stegbert» ßagt midfj @ure ßeic^e fe^n! ^ä) bin ben %nU\d
ber Soten gctüo'^nt. (Die scic^e wirb aufgebecft.) 33enno?

S3ert^i(bc. ^enno öon äöilbenftein.

Siegbert @erid)te ©Ottc^ ! (©r neigt fi(^ fc^weigenb.)

Si(ma» ginb' i^ fo bic^ toieber, 58ert^ilbe, meine greunbin?

3)ie ßuft be§ Seben§ ift mir bat)in. Sd) lernte ha^ ©blcre fennen,

unb aU id6 eg fannte, berfrf)manb e§. ^iefe @infamfeit ^ier möge

Don nun an meine Söol^nung fein! ^lan tpirb mir Vergönnen,

ein ^lofter ^ier ^u grünben, mo mir unfere lieben 2:oten begraben,

mo icl) mit bir meine, 33ert^ilbe, unb mit anbern leibenben-^er^en.

öcrt^itbe. 3d) net)me ben ©(^leier aui^. 3^ft boc^ fdjon über

meine (Seele ein @rf)leier gefallen , burd) hm mir atte§ trüb' er»

fdjeint!
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S)em grei^errn bc la ^Jlotte ^^ouque» äugeeignet.

gifd^crptte auf einer ^nfel an bcr ^üftc ber Sf^omtanbie.

JBrtIbcr, ein Secfal^rcr. Slid^arb, ein gtfd&er, S^ottlbe.

Selber.

2)ie§ auf bein SBo^lfetn, btelgeel^ttet Söirt!

f^üttüa'^r, i^ t)aB'g bem tollen ©turnte S)an!,

2)er mt(i in beinex S^nfel 23ud)t gejagt,

S)enn fol(^ ein ttaulirf) ^a^^l am ftifien §erb

^at mic^ fett langer 3^it nid)t ntelir gelabt.

mic^arb.

^an trifft'§ in Sifdfjer^ütten beffer ni(i)t;

§at'§ bir beljagt, biel @l)r' unb g^eube ntir.

^nfonberg tt)ert tft mir fo ebler ©aft,

S)er au§ bem norb'fdCien .^eimatlanbe fommt,

S5on toannen unfre Später ^ergefdiifft,

S)at)on man nod§ fo bieleS fagt unb fiugt^.

S)oc^ muß t(i) bir eröffnen, ebler ^err,

SGÖer bei mir einfeT^rt, fei er nod) fo arm,

äöirb angefpro(i)en um ein ©aftgefdien!.

halber.

5!Jlein ©ci)iff, ha^ in ber S3uc^t bor 5ln!er liegt,

©g ^egt ber felt'nen Söaren mancherlei,

1 2)er SRomantifer ^riebric^ ^cintid^ Statt, ^rcti^err be la aJiottß

^Duqui (1777-1843), bev S)tc^ter ber „Unbine" (ogl. S8b. I, ®. 111, 2lnm. 7,

unb @. 353, atnm. 1). ^ouqu^S SBorüebe rtd^tete ftd^ auf Stoffe beä ffanbinaoi»

fd&en ^elbentumS, roic i^n j. S5. aud^ 2;i^cobor flörner beu „^elbenfänger beä

iJiorben^" nennt.

2 2)ie gjormanbic warb 911 oon Raxl Iir. t)on ^ranlreic^ bem ^erjioge ber

ftanbinaoifd^en 3'Jor(b)mannen, SRoU ober SRolf, oerlie^en.
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S)ie x^ "Dorn ^ittelmeere l^ergefü^tt,

@o(bfrüd)te, ?üge Sßeine, Ibuntc S5ögel;

5luc^ toa^^rt eg äöaffen, noxb'ji^et ©dimiebe äöerf,

3tt)eijc^neib'ge ©c^toerter, ,g)arnii(^, |)elm unb ©c^ilb.

^flic^t |ol(i)eg meint' i(^, bu öetftefift mtd^ falf4

@§ ift ein SSranc^ in unjrer ^^lormanbie:

äöer einen @aft an feinem §erb empfing,

Söerlangt toon il^m ein ^lör^en ober ßieb

Unb gibt fofort ein @teirf)e§ i^m äurürf^

^fi) 1)a[V in meinen alten 2:ogen no^
3)ie ebeln ©agen unb @efänge ttjert,

2)atum ertaff \^ bir bie gorb'mng nid^t.

öalber.

ein ^ätd^en ift oft fti^ n)ie ß^pertnein,

SGÖie 5rüd^te buftig unb toic S5ögel bunt,

Unb man(^ ein altertümlid^ .^elbenlieb

ßrtönt toie ©rfitoertgeüirt unb (£ci)ilbe§f(ang,

2)rum ttjar mein 3rrtum too^l nidit attju grog.

3n)aT toeig ii^ nid^t fo l^errlid^eS ju melben,

Dod^ el^tt' i(^ gern ben löblichen ©ebraud^.

S3ernimm benn, nja§ in l^eit'rer ^onbnactjt jüngft

ein ©d^iffggenofe auf bem SSerberf er^äfilt!

^06) einen 3:runf, mein @aft! beginne bann!

ä3alber.

Stoeen norb'fd^e ©rafen l^atten manches ^aX)x

2)a§ ^leer burd^fegelt mit Vereinten äöimpeln,

Söereint beftanben manc^ furd)tbaren ©türm,

^and^ ^eige ©d^lad^t jur ©ee unb am ©eftab',

5lu(^ manc|e§ 5Jlal im ©üben ober Dften

^uf Hü'^'nbem Stranb sufammen au^geru^t;

3e^t ruhten fie ba^eim auf il^ren SSurgen,

3n gleid£)e ^Iraner beibe tief öerfenft,

^enn jeber l^att' ein treueg S^^'gematjl

Unlängft begleitet nad^ ber ^ll^nengruft.

* tiai ,J)iz dou soucretain de Cluny" beginnt : „Vs&gea est en Norman-
die, Que qui herbergiez eät qu'il die Fable ou chan<jon die i Toste. Oe-ite

costurae pas n'en oste Sire Jehans li Chapolains."
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2)ocf| fpi'ogt' and) jebem au§ bem büftern @ram
CHu fügeg, a^nunggöoKeS Wirf ]^etauf:

2)em einen Hü'^t' ein mnnt'tei: Bof)\\,

S)er anbre ijjflegt' ein lieBe§ 2;ö(f)tei-lein.

Um it)rcn alten f^rrcunbfcfiapbunb ju frönen

Unb banernbe§ @ebäcf)tni§ i^m au ftiften,

33efd)loffen fie, bie teuern ©pröfslinge

S)ereinft burii) ^eil'öe S3anbe ju öerfnü^fen.

Stueen golbne Ütinge liefen fie bereiten,

Die man, ben garten ^yingern nocf) gu toeit,

^^(n bunten S3änbern um bie ^äBc^en l^ing.

ein ©ap^ir, tük be§ ^3)läöblein§ 3luQe, blau,

äÖar in be§ jungen (Strafen Üting gefügt,

^m anbern glü^t' ein rofenroter ©tein,

9te(^t tpie be§ Knaben frifd)e§ äöangenblut.

©in rofenroter ©tein im golbnen 9ieif,

S)a§ toar be§ 5Jläbd)en§ ©c^murf? S5erftanb ic^'§ tDot)l?

Salber.

Sa, tüie bu fagft, bo(^ !ommt'§ barauf nicl^t an.

©ct)on n)ud)§ ber Änabe 5o(^ unb f(i)lan! l^erauf,

^n äöaffenj^ielen n)arb er frü^ geübt,

©rf)on tummelt' er ein fteineS, f^murfeB Üto|;

91i(^t foE er, tüie ber 3}ater, einft bas »Beer

5luf abenteuerlicher ^^a^tt burd^fd^meifen,

S3efd)irmen foE er einft mit ftarler |)anb

2)a§ mäct)tige ©ebiet, bie ^o^^en 33urgen,

S5ereinte§ ßrbtum beiber (Örafenftämme.

De§ jungen 9litter§ SSräutlein tag inbe§

^loä) in ber äßieg', im bämmernben ©ernad),

S5on treuen äßärterinnen too^l beforgt.

5^un !öm ein milber ^5rüt)ling§tag ing ßanb,

S)a trugen fie ha§ ungebulb'ge .^inb

3um fonnig T^eitern 5)leere§ftranb l^inab

Unb braditen S3lum' unb ^JJlufrfiel il)m jum ©:piel.

S)ie ©ee, öon leifem 8uftl)au(i) !aum ben)egt,

©ie f^iegelte ber ©onne flare§ 33ilb

Unb njarf ben Si^^^i^f'^^ii^ ouf§ junge ÖJrün.

5lm ©tranbe lag gerab' ein !leiner ^a'^n,
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S)en j(i)mürfen jefet bie 5-^ciu'n tiüt ©d)ilf imb 23tunien

llnb legen iljtcn t)olben ^fleöling breiu

Unb jd)au!eln xfyx am Ufer auf uub ab.

5E)a§ Äinblein la(f)t, bie gi^auen (ac^en mit,

S)0(^ eben unterm frö'^lidiften @elä(^ter

entfrf)lü:pft ba§ SSanb, baran fie fpielenb jie^n,

Unb aU fie e§ bemerfen, !ann il^r Slrm

2)a§ ©(f)ifflein nirf)t bom ©tranbe mel^r erreichen;

(5o fi^einbar ftitt bie 8ee, fo hjettenlo^,

2)01^ fpült fie iDeiter ftetö ben ^al^n l^inaug;

Wan ^öret nod) be§ Äinbeg t)erali(| ßarfien,

5Die grauen aber fel^n berjUjeifelnb na(^

5}tit ^^änberingen, n)i(bem ^Ingftgefd^rei.

5Der .#nabe, ber fein I^iebdCjen äu befuc^en

©etommen Ujar unb je^t baö leidste 9io§

^^uf grüner Uferh^iefe tummelte,

6r f^rengt auf baö ©efd^rei im 5(ug l)eran,

6r treibt fein ^ferbd^en mutig in bie ©ee

Unb meint bag blum'ge S^^^-'i^ug ju erfc^n)immen,

,^^aum aber prüft ba§ 2ier bie falte glut,

©0 fi^üttelt fid^'g unb Ujenbet ftörrig um
Unb reigt ben Leiter an ben ©tranb ^urürf.

S)ern)eil l)at fd^on ber 5Zad)en mit bem ^inbe

.^inauggetrieben aug ber ftiüen S3u(^t,

Unb frifc^eö Soeben auf ber offnen ©ee

C^ntfü^rt il)n balb ben SBücfen.

5lrme§ Äinb,

S)ie l^eil'gen @nge( mögen bicfi umf(^n)eben!

öolbcr,

S)em Spater fommt bie 8cf)redfen§botf(^aft ju.

©leicl) lägt er alle ©ci)iffe, grog unb flein,

5luglaufen, unb ba§ fc^nellfte trägt i^n felbft;

S)od^ fpurlog ift bag ^Jleer, ber 5lbenb ftnft,

S)le Söinbe medEifeln, närf)tlid) tobt ber ©türm.
S5on monbenlangem ©ud)en bringen fie

2)en leeren, morfd^en 9lad^en nur ^uxM
^JUt abgeujelften .'^rän.^en ...
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äöa§ ftött bt(^ in ber ^tht, toertet (SJaft?

3)u ftotfft, bu atmeft tief.

S3o(bcr»

3^(^ fa^re fort,

©eit jenem Unfall freute ftd) ber ^naBe

^i(^t me^r be§ 9f{offeIen!en§ toie pijor,

S5iel üeBer ubV er fid£) im ©(f)tt)immen , Saudien,

%m 9luber ^jrüft' er gerne feinen 5lrm.

51I§ er 5um fräffgen S^üngling nun erftartt,

^a ^eifd^t er 6(^iffe öon bem S5ater:

5fli(^t§ ^t ba§ fefte ßanb, U)a§ er Begehrt,

^ein f^räulein auf ben SSurgen reibet i^n,

S)em tüilben 5Jleere fct)eint er anöerloBt,

S)arein ba§ ^Jlägblein unb ber 9f{ing öerfan!.

^u(i) ruftet er fein §au^tf(i)iff feltfam au§

^it $ur))urtoim)3eln, golbnem Silberfc^mudf,

2öie einer, ber bie S5raut meerüber t)oIt.

JHic^arb.

f^aft tpie ba§ beinc brunten in ber S3u(^t,

9li(^t tna^r, mein tnacE'rer Seemann?

aSoIbcr.

äöenn bn tüiEft.

5Jlit jenem reic^ gefcfimücften §o(i)äeitfd)iff

§at er in maniiiem graufen ©türm gef(i)tt)an!t.

&enn fo ju S)onnerfrf)Iag unb Sturmgebraut
2)ie äöogen tanken — feiner ^oc^aeittauä

!

^anä} blut'ge Seefd)lad^t l^at er burd^getämpft

Unb ift baöon im. 5^orben mot)l Belannt;

^it fonbrem 5^amen marb er bort Belegt:

S^jringt er ^^inüBer mit gefd^toung'nem Sdfitoert

5luf ein geentert Scfiiff, bann fi^reit ba§ S5ol!:

,,2öe^' un§! SJertilg' un§ nic^t, ^üteerBräutigam!"

S)a§ ift ntein ^Jlär^en.

^abt S)an! bafür!

(S§ ^at mir xcd)t mein alte§ ^erj Betoegt,

^ur, bünlt mir, fe'^lt \f)m norf) ber DoEe Sd^lug.

äßer toeig, oB toirEic^ benn ba§ Äinb öerfanl,
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Ob nirf)t ein frembeg 6(jC)iff t)orüberfuf)t,

S)a§ flugg an SBotb ben armen guiblinö na^m,

2)en ntorid)en Ifa'^n ber ^JJlecrflnt üBerliep

3)icHcic^t anf einer 3nfel toic bie nnfre

SBarb bann ba§ fc^n)ad)e ^inblein abgefegt,

S5on frommen §änben forgfamIt(i) ge^fleöt

Unb ift 3ur l^olben Sungfran nun erblü^^t.

S3alber.

2)u tüei^t gefdiirft ein Kardien an^^uf^jinnen;

©0 la§ nun beine§ l^ören, tnenn'^ beliebt!

3n öor'gen 5tagen tnugt' id) mani^e 5Rär'

fSon unfern alten .^erjogen unb .g)clben

Unb fonberlii^ öom 9llid)arb Ot)nefurd)t,

2)cr nad)t§ fo l^etl aU tvk am 2:age fal§,

S)er burc^ ben oben äÖalb aEnäd)tlic^ ritt

Unb mit ©efpenftern manchen ©traufe beftanb*;

S)od^ ie^t ift mein @ebäd)tnig alterfd)n)a(^,

SJertoorren fdiujanft mir alle^ bor bem 8inn.

2)rum fott ba^ junge ^läbi^en mic^ bertreten,

S)a§ bort fo ftitt unb abgeUjenbet ft^t

Unb 5Ze^e ftridt beim trüben ßambenfd)ein.

Sie ^at fid^ manches gute ßieb gemerft

Unb ^at 'ne ^e'^le Ujie bie ^iac^tigatt.

3:f)orilbe, barfft ben eblen (SJaft ni^t fc^eun,

(ging' un§ ba§ ßieb bom ^Jlägblein unb öom ^ing,

S)a§ einft ber alte ©änger bir gereimt!

6in feinet ßieb, i^ tüei|, bu ftngft e§ gem.

Xi^OVilht (fingt).

SöoT^r fi^t am 9Jteere§ftranbe

©in jartel ^ungfräulein,

(Sie angelt manche ©tunbe,

^ein 5ifd)lein beifet il^r ein.

8ie ^at 'nen 9ting am Siuger

^it rotem (Sbelftein,

S)en binb't fie an bie Ringel,

Sßirft i'^n in§ ^leer ^incin.

» aSfll. »b. I, S. 286 unb 2lnm. 1.
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2)a l^eBt fid) aii§ bet 5licfc

'ne .g)anb tt)ie ©IfenBem,

2)ie lä^t am f^inger Blinfen

S)a§ golbne Ütingelein;

S)a l^eTbt fi(^ au§ bem örunbe

6in Ü^ittev jung unb fein;

@r :prangt in golbnen ©(i)n)3pen

Unb \pkii im ©onnenfdiein.

^a§ ^^dgbtein fprict)t erfc^rorfen:

„^ein, ebler ütitter, nein,

ßag bu mein ütinglein golben!

@ar nic£)t Begehrt' id^ bein." —
„^-)J]an angelt ni(f)t na(^ f^ifc^en

TOt @olb unb ebelftein;

2)a§ ütinglein laff t(^ nimmer:

50^ein eigen mu§t bu fein."

S3alber.

2öa§ l§ör' t(^? (Seltfam a^nung^tioEer 6ang.

Söal fe^' t(^? Söeld^ ein |immlif($ ^ngeftt^t

^eBt füg errötenb \\d} au§ golbnen ßocfen

Unb ma^t mid^ an bie fetne ^tnberaeit!

§a, an ber Ütec^ten Blin!t ber golbne ^ing,

5£)er rote ©tein: bu Bift'g, Verlorne S3raut!

Sd) bin'g, ben fle 5!JteerBxäutigam genannt,

.&ier tft ber ^ap^x, tote hdn 5luge Mau,
Unb brunten liegt ba§ ^odjseitfc^iff Bereit.

®a§ 5öB' icf) längft gebadet, öere^rter §elb.

^a, nimm fie ^in, mein teurem ^ftegeünb,

§alt' fie nur feft in beinem ftar!en 5lrm!

^u brüdft ein treueS §er^ an beine SSruft.

S)od) fie^ einmal! bu |aft bid) ganj bertoiiai

^m 5fle^e, ha^ mein fleißig ^inb geftridt.
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grasnieut.

6cc!üftc ijon SfJeapcI.

Äoitrabiu', 3fricbrldii \ton Sabeit^ bcr Srurtifcß öon Sörtlbburg', mit fricgc«

vifd^em Gefolge, fteigen au§ bem ©d^iffe. @a(ti(tno fiancfrt*, üKavfd^all oon Sis

jiüen, mit feinem Soljtie; J^nrfe^ farajenifd^er Häuptling; ^r(iU8ipane% römi*

f4»ev ebelmaun, tnit feiner 2;od^ter ^ulia; Sungfrauen mit S3lumen(ränjen unb
^n[\t, opulifc^er 5lbel, Sarajenen, JOolf, §u feftlid^em empfange pevfammelt.

^onrabtn.

5l|)urf(^er SBoben, freubig jei geörügt!

D @rbe, bie bu bem ^elanbeten

1 Äonrab(in) oon ©d^roaben (geb. 1252), ber le^te ©taufer, ©ol^n Äönig
ilouvabg IV., am 23. Sluguft 1268 bei Xagliacojjo befiegt, am 29. Dftober beSfelben

:^af;re:? auf Söefel^l Siatli pon 2(njou gu 9Jeapel enttjauptet.

' griebrid; I. (geb. 1249), 3Karfgraf pon »aben, ©ol^n ^ermannS V., alä

©ol^n ber Söabenbergifd^en Gvbtoc^ter Pon Öfterreid^, ©ertrub, aud^ j^i^iß^^ic^ "on
Öfterreid^ genannt, feit 1250 igierrfd^er in Söaben unb bem 9iamen nad^ aud^ in

Öfterreic^ (f. ©. 307, 2lnm. 2), folgte 1267 feinem grcunbe flonrabin md) Italien

unb rourbe 1268 mit il^m enthauptet.

3 S)ie 2;rud^feffe pon SBalbburg fmb ein alteä veid^gunmittelbareä (Sefc^lcc^t

in SBürttemberg, SSapern unb Öfterrcid^, ba8 ben Staufern eng perbunben pjar,

jpie aucO einer Pon il^nen, ber SBifd^of Pon Äonftanj, ilonrabinä jioeiter SOormunb
luurbe; Ijier pertritt ber 2;rud^fei ÄonrabinS SWutter, feine £anbe§fürftin. J^er

»Kttter .'Qeinrid^, 2;rud[;fe§ Pon SSalbburg, l^ob ben §anbfd[;ul^ auf, ben Äonrabin
pom ©d^afott iporf, unb überbrachte i^n bem Äönig ^eter pou 2lragonien.

* ®raf ©aloano fiancia, ber älteftc D^eim Äönig a^anfrebä; er loar

;ugleid& ber einzige Dr)eim 2Jlanfreb§, ber ani ber ©d^tad^t bei SSenenent (f. ©. 803,

2(nm. 3) cntfam. Dbroo^l er für fic^ unb feine ©ö^ne 100,000 Unjen ®olb Söfc«

gelb bot, Iie§ \i)n Ravl pon Stnjou 1268 mit i^inrid^ten.

6 „^er D^amc ift arabifd^. 3n ©ranaba finben roir einen SDlotjren Sarfc,

ber, nadjbem er mit einem ^Pferbe, an beffen ©c^raeif er ein 2lpe äJlaria gebuns

ben, gegen baS d&riftlid^e Sager l)erangefprengt war, pon (Sarcilafo im flampfc

getötet rourbe, ioa§ Siopc be SOega in bem ©c^aufpiel „El cerco de Santa Fe"
bargefteat I;atte" (J)ün|er, „Uljlanbä I)ramen unb 2)ramencntn)ürfe", ©. 3.34).

G © i p a n n i ^ ü r ft ^ r a n g i p a n i , Pon ^riebrid^ II. jum gjitter gefd)ragen,

trat anfangt auf itonrabing ©eite. Perriet ifjn aber nac^ ber Jlieberlagc bei

2;agUacojjo unb lieferte ben bei 2lftura gefongen genommenen an jlarl Pon an*
jou au§.
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5Zod) unterm f^uge tt)an!ft, ti^ faffc btd^

S^nbrünftig, toie ber S3täuttgam bie 33raut.

ßanb meiner Später, bn gefegnet Sanb,

SBie breiteft bu hiä) blü^enb öor mir au^,

2}om reinften §immel feftlic^ übertüölbt

Unb in bem ^eere beine (5ii)önt)ett fpiegetnbl

@r ift'g, er ift'g. ^a, ber tft ^onrabin.

©ie"^ ^in, mein (Boi)n ^alotto, ftet)! @r ift'§,

S)er f(i)tüäb'jd)e Jüngling, ber erwartete,

^n be§ SSer'^eigung idf) bicf) aufer^og.

©e'^t aEe l§in! O hier erfennt' if)n nid)tl

S)ie "^elle ©tirn, hc§> 5luge§ geiftig ^^euer,

Die golbnen ßorfen, um bie ©c{)ulter föallenb:

Sa, ba§ ift 5o^enftaufifc^e§ (SefcCilec^t.

S)er ein^'ge ©pröfeling ift'§ be§ §errf(^erftamme§,

S)e§ geifte§mä(i)t'gen, bem fein anbrer gleitet,

^n bem bie 2;refflirf)feit nie auggeblüT^t

Unb gro^e Später groge ©öl^ne ^eugen.

©teEt mir i^ l^er, ben S)ränger biefe§ ü^anbeg,

S)en finftern 5Injou\ fteEt i^n neben biefen

Unb jagt mir: mo ift !önigU(^ Geblüt?
((Segen ilonrabin üortretenb.)

@rlau(^ter ;3füngiing, taufenbmal miEfommen!
2)ie SSoten, bie U^ir jüngft nad) bir gejanbt,

©ie brad)ten erft nur ein @emanb t)on bir'-*,

5Da§ unfre ©e^nfui^t fid) erjätttge,

S5i§ bu un§ felbft erf(i)ieneft; bieg ©ettianb,

äöir trugen e§ uml^er, n)ir fagten'g an,

3öir üigten e§ gleid) einem Heiligtum.

Unb nun — ^eil biefem Sag! — erfdjienft bu felbft.

ßag je^t nnäj beine .g)anb ergreifen, !üffen,

^Mt feigen ^reubettiränen fie bene|en!

Äonrobitt,

2Ber bift hu'^ 5^enne bi(^, e^rtcürb'ger @rei§,

S)ett ba§ ©ntäüden ju Verjüngen fd)eint!

i

1 ilorl Don Slnjou (1220—1284), @raf rou «pvooence, SBniber be§ ilönißS

Swbiüig IX., be§ ^eiligen, von %vantvei(i}, geiuann burd^ 58errat ber 33arone
als päpftlid^er Sei^nSmann (f. S. 308, mm. 2) 1265 Jieopcl unb Sizilien unb fc^lug

3Jlanfveb 12G6 bei ä3enex)ent.

2 S)ieje XOatfac^e ift ^iftorifc^.
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ßin treuer 2)iener Wax \ä) beinen 3}ätern,

C^alöaiio ßaucta, ^Barjc^aE tjon ©ijilien.

D tpelc^e ^^nftebenfen bringen je^t

S3ei beinern ^Jtnblirf mächtig auf m\6) ein!

3n äÖel^ntut unb in äßonne fdimelj' ic^ l^in.

Öalöano ßancia? 2)er gepriej'ne ,g)elb,

3)er meinem §aug ein ^alB S^fi^^'^unbert laug,

3fu ©lüce unb ^lot, mit 9Jat unb ^^at, gebient,

2)er griebrid^^S ^onrab§^ ^lanfreb^^ (5^Iad)ten fod^t —

Unb in ben beinen gern üerBluten tt)irb.

äöa^ fonnte mir ^rrcünfd^tercä begegnen,

511^ ba§ am ©ingang meiner neuen Sal^n

2)er üielerfa'^r'ne ©reig bem Sünglinge

2)ie fid)'re Oted^te bietet? Seite mict)!

2)u fennft bie @änge, bie tüir ©taufen gc'^n.

@§ finb be§ ßijtüen ^änge. teurer Surft,

2öag i(^, ber (Srei^, bir leiften !ann, e§ ift

^a§ minbefte. 2)ie l^ier üerfammelt ftel^n,

Die SBlüte öon 5l^)ulienä 5lbel, fte

@rU)arten beinen äöinf, mit i^ren (5d)tt)ertern

Dic^ einäufe^en in bein .^önig^red^t.

Sarfc.

ßa6, .^errli(^er, auc^ mi(^ bein Änie umfaffen,

iCag mi(i) ben ©taub bon beiner ©ol^le !üffen!

5S)u ©o^n beg ßict)te§, ^Illal^ fegne bi(^!

2)em ^JJleer entfiiegft bu tüie ber golbne 2;ag,

S5or bem ba§ @rau'n ber ^^Jlitternäc^te fleucht.

1 ^rtcbri($ n. (1215-50), ber ©nfel f^riebric^ »aröaroffaä.
••» Rom- ab IV. (tl254), Sol^n unb «Rad^folger ^nebrtd^S II.

» ananfreb, tapferer natürlid&er So^n t^riebric^ä IL unb ber ©räfin
SSianca Sancia, nad^ feinet Sruberä 5lonrab IV. 3::obe Steid^äoerroefer in Unter*

Italien für ben unmünbigen Äonrabin, feit 1258 auf eine falfd&c Äunbe oon
beffen Xobe Äönig, fiel am 26. gebruar 1266 in ber Sd^lad^t bei «eneoent gegen

Äarl Don Stnjou.
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^onrabttt.

©te^ auf, bann lag mic^ tüiffen, tuet bu fci'ft!

Xarfc.

O, bein gertngftcr ^ned^t, be§ Plante nid)t

SBor bit genannt ^u tcerben tüürbig ift.

2;en ©ara^enen, bie 2ucera§^ Sutg
SBenjo^nen, Bin ^um .g)äuptUng ic^ ö^f^fe*-

^ein groger ^2(^n, o §err, ber ^tüeite Öriebric^,

^e§ 9tut)m mit (5ternenj(i)rift gefc^rteBen ftet)t,

|)at un§ bcn fiebern äßo^nfi^ bort getoä^rt.

ä^m föar be§ 5Jtorgenlanbe§ Söei§f)eit lieB,

©r f^ra^ bie ©^ra^e ber 5(larben'^, er

S5erfrf)mä]§te nid)t, in unfrer 2ract)t ^u get)n,

@r lieg un§ Tempel unfrem @otte 6aun;

ßr IeucC)tet' alten tnie ber ©onne ßict)t,

äöie miQ^ fetber, ber ^ürtjaltenbe.

^ontabin.

Sd) !enn' eud). ^anfreb fto"^ in euren ©(f)U^,

§(t§ Don hcn ß^rijten er üerlaffen toar,

^f)x dbn trugt i'^n juBelnb auf ben .gänbcnl

2;arfe,

©eBeut, §err, buri^ tDeli^en ^ampf unb ©turiu

Sßir biet) auf unfern ©d^uttern foEen tragen!

S)ort meine 58ogenf(^ü|en Brennen längft,

2)en ^feil in beiner fyeinbe ^ex^ 5U f(|netten.

^rangi^janc.

%k ©tätte, i^ürft, bie bu getüürbiget

S)er Stnfa^rt am apulifct)en @eftab',

3d) trage öon 9lea^el fie ^u ße'^'n,

Unb :prcifen mug id^ ba§ @efd)irf, baö mir

S)ie @t)re folc§ erT^aB'nen @afte§* gönnt.

» Üucerta, (Stobt im 2)iftrifte goggia ber neapolitoiufö^en ^prouinj ©apitana,

im 7. 3i'^'^'^^""^ert jcrftört, erft von '^xiebvid) IL 1239 roicbcr i^ergefteüt unb

mit bcn Sarazenen Sijilieng befiebelt, bie nun JJuceria iiim 3)Uttelpunft il^reg

Stammes ertjo&en, aber fpäter oertvieben würben.
3 Sßielleic^t finb bie 2llabre§ gemeint, arobif($e SRöuberl^orbcn in 5Rorbafrifo.
'> 1254 ftol^ jllanfreb »or ben JJac^ftellungen beg $apfte§ ju i^ncn, bal^er

Ic^terer gegen i^n al« einen „flud^belabenen 5^e^et unb SDiol^cmmebanerl^äupts

ling" 12ß5 ben itreujjufl prebigen Iie^.

* 3)ie§ iiel^nSüevfjältniS für ba§ Äüftenlanb ift Grfinbung; ogl. aud^ '^•.von

SWaumcr, „®efc§id^tc ber ^o^enftaufen", SBb. IV, @. 608.
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^hin 9lam' ift S^ol^ann fjfrangipane. 9H(^t

2)arf i(^ mir f(f)meid)ein, bir befanut 3U fein,

S)od) mein (^ej(i)(e(^t tuaib bir öieEei^t genannt;

e§ ift ,^u 9*Jom öerbürgert unb ]§at oft

%n^ feften türmen, bie tuir bort erbaut,

2)er ö^ibellinen^ ©a^e burc^gefod)ten,

Sei'g gegen bie (^etnalt be§ J^aterang-,

©ei'^ gegen guelf'f^en ?(beB Übermut.

^onrobin.

©oHt' id^ ber gTangipani nic^t gebenfen?

^oc^, tüdi)xlxä), ftei^' ic^ nid)t fo ^oä) unb feft,

Um greunbe ju öerleugnen.

5Jlüg' eö benn,

©rlaud^ter, bir gefallen, öon ben ^Bül^en

2)er ©eefa^rt au^jurul^n in meinem §aufe,

2)ag bort fi(^ im Orangenl^aine birgt!

2)i(^ ju begrüben unb bid^ ein^ulaben,

^\t meine Xod^tcr 3uUa l^ergeeilt

^Dlii anbern Sungfrau'n biefer ^üftenlanbe.

stritt nä^er, ^ulia, fü^re jelbft ba§ äBort!

^ttlio,

2öir grüßen bid^ al^ Äönig, ^ol^er §en,
Unb balb, toir ]^offen'§, toirft bu in bem S)ome«

35or allem Sßolfe Äönigstoei^' empfal^n.

2)oc^ bi§ bie ^rone nun, bie golbene,

2)ein §au^t umfangen toirb, fo lag gefd^el^n,

2)a6 eine§ Wahdjm^ jage §anb mit SSlumen
%i^ ^önig biefeö ßanbes bic^ befröne 1

Söol^l mag ein SBlumenfranj ba§ ßanb bebeuten,

2;a§ blütenreidie, too bu l^errfc^en toirft.

(Sic befränjt il^n.)

Unb fo, gehonter Äönig, jeuc^ mit ung
3u meineg S5ater§ ^aufe, too ©efang

305

1 ®t;tbeUinen (SBaiblinger), bie 2tn^ängcr ber ^o^enfloupfd&en f.avtii in ^ta-
lien; i^re ©cgncr bie (Suelfcn (äBeIfcn).

a J)er Sateran bilbete bii iux iHüdfc^r ber ^äpfte aui »oignon (1376) bereit

9teftbe«a in «Rom, feitbem ber SSotifan

3 3u aieapel.

Uölanb. II. 20
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Unb ©aitenfpicl unb Zan^ gexüftet finb,

2)ie freier beiner Krönung ju ]beget)n!

^onrabin.

^ev Ä'i'anj, lüomit mid^ jarte §anb öefröut,

Umraufc^t bie ©c^Iäfe mit nur inie ein 2^raum,

SCßie eine ^ITfinunc^ fünffger §eaii(^!eit,

2)ie erft ernjorben fein muft unb erfämpft.

^oä) ift äu heften mir nidjt 3^it Gegönnt,

9lo(^ barf ic^ nic^t im §au§ ber greube meilen,

^oä) mu6 id) raftlo§ fteuern auf mein 3^^^-

äßenn erft ber ©ieg mir feinen Äran^ getounben,

S)ann fe'^r' id) hjieber, bann erfreue mi^
Sn eurer 9JUtte Ureigen unb @efang!

@§ liebten meine S5äter ftetB unb übten

S)a§ ßieb, tnontit man eble ^^rauen el^rt,

Unb ^aifer §einrid)^ fang: „äöa§ I)ü(fe mir

£)ie ^rone, foEt' id) meine ©üge miffen?''

2<i} felbft, im raupen f^rü:§Iing meiner ^df)xt,

§ab' in ber ^linne SCßeifen mi(f) t)erfuc^t^

Unb toenn ic^ einft öom j^tih be§ ©iegeg !e^re,

S)ann reicht bie ©aiten mir! 5Rein evfte§ ßieb

<BoU, \dyöm Sutia, beine 5lnmut greifen.

Qxdia unb bie übrigen jiel^en ftd^ jurüd ilonrabin unb |5nebn(^ »on Sobeu

bleiben allein im aSorbevgvunbe.)

Äottrabiit.

£) griebrid), bu (Senoffe meiner ^ugenb,

^n beine treue Sßruft crgog i(^ fonft

2>ie bittern ^(agen über mein @efd)id;

ßa§ je^ mein frcubig überfd)n)eltenb ^erj

©i(^ bir entfc^ütten, l^ilf mein ©lud mir tragen!

' §einri^ VI., flöntg 1190-97, ilonvabin§ UrgvoBoater, ^at aßinnclieber

gebid^tet, »on benen üraei eri^alten ftnb; bie britte Stroplje be§ einen fdaließt:

„§ ich mich ir [ber ©eliebten] verzige, ich verzige mich e der kröne"; bie

Dierte entpit bie aSerfe:

„obe joch niemer kröne kaeme üf min houbet;

des ich mich äne si niht vermezzen enmac.

verlüre ich si, waz hete ich danne?"
3 Äontabin, von ben 2)ic^tern fd^on frü^ al8 „ber junge Äönig" begrübt,

l^attc ftd^ üeitig in ber 2Jlinnepoefie oerfud^t; ein Sieb »on „5tönifl Äonrab beni

jungen" fte^t in ber alten fogenannten SOJaneffifd^en ^anbfc^rift; er beilegt

barin feine Siebe, weil er no(§ ein Äinb fei.
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äöie aubcvö, gnebrii^, aU in jener Seit,

2)a xä) 5U Sanbg'^ut an bc§ O^eim^ ^ofe^

Uml^erid)liii) , einfam, erblo^, baterlo§!

5Die 5)lutter ]üf) mt(^ nur mit 21^ränen an;

2)ic meiner 2}äter G^nnbe grog gemarf)t,

S5era^tenb fc^ritten fle an mir üorbei;

^ie ©änger, bie öon $of ^n §ofe njanbern,

©ie langen üon ber «goT^enftaufen gall,

?n§ mär' e§ eine ^Mr' au^ alten Etagen

Unb mär' ic^ jetbft uid)t öon ben ßebenben.

3öie anberg nun! 2öie offen liegt bie SGÖelt

25or mir, mie blüten^ell, mie lebenöbott!

.£)ier la(i)t mir ^ngenbluft nnb ^I^^atenru'^m

Unb Jebe -Hoffnung, jebeS fcl)önfte 3iel,

Unb biefe^ «Öaupt, baö trauernb nieberl^ing,

@§ l^ebt fid^ in ber Sölumen frifd)em ©i^murfc.

^rtebrifl^.

5luf beinen .!poffnungen, o ^onrabin,

S3erul^n bie meinigen; ein gleidjeö ßc§

SJerbinbet nn^; be^ @rbeg S^iäuber ^eigt

3)ir Äarl, mir Ottofar^; l^ier in 5l^ulien

(5robr' irf) ßftreid^; leil^' id) bir ben 5lrm,

S)u leil^ft mir einft ben beinen, mäd)tigein.

2)oc^ menn ber 5(ufgang beineö Ö5lürfe§, menn
S)eg ßanbe^ ©i^ön^eit minber mid^ ergreift,

äöenn bu mid^ oft in (SJram Uerjunfen fie^ft:

2)u meigt ja, in ber bentfc^en ^eimat blieb

2)ie junge ©attin mir, faum anöermä'^lt

:

2Bo biefe meilt, ift mir ha^ fc^önfte ßanb^

^onrabin.

fBon aUtm, mag bie 3"toft ,lperrlic^e§

* Äonrabin lourbe am §ofc feineä SDJuttevbrubcv^, beS ^erjogS fiubtoig oou
Slicberbopcrn crjogcn, ber, l^art unb l^abgicrtg, i^n treuocrgcffcn ju bem ani>

fid^tälofcn gelbjuge ermunterte unb bann oerlieB.

2 Dttolor IL, ber iprscmpflibe (1230—78), Äönig von »öl^men, l^otte

ftd^ 1251 bie öfterreic^ifdöen Herzogtümer, bamaU nod^ im aSeft^c ber S3a6enberger

a)tartgrafcn, toiberrec^tlic^ angeeignet unb Hc^ 1262 üon Äönig Siic^arb (f. S. 311,

2lnm. 2) mit Dfterreic^ unb Steicrmarl belei^neu laffen.

3 aSol^l Slnflong an ben mittel^odöi>c"tfc^en Sgrifer JReiumar ben SUten
(„aJlinnefangJ grül^ling", ©. 182, 33. 23): „swä si wonet, diu eine liebet mir
(laz lant". griebric^ l^otte unmittelbar oorl^er gel^ciratet.
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^lix Bringen mag, ift bod) ba§ §ö(^fte bie§:

^enn it^ bie i^i^mnbe, bie in meiner 5Zot

ajlid) anfgerichtet, bie in meinen l^äm^fen

3n mir gehalten, toenn ic^ mit ber f^rüEe

5De§ 2)an!e§ einft fie üBerfd)ütten !ann.

2^ntd^fC^ (ber fid^ njät;renb be§ aSorigen genäf;evt.)

5Du teileft (Snaben au§, bn glü^eft fdjon

S3on ©iegen, tüä^renb id), bir 5ll6jd)ieb fagenb,

S)ie 5lngft be§ ^erjenS ni(^t Verbergen !ann.

S)er Wftrag beine§ €^m^ nnb beiner ^Otntter,

Der Bang Besorgten, tneift mic^ nad) S5iterBo\

äöo ic^ öerjni^en joE, ben 3orn jn |üt)nen

S)e§ l^eil'gen S5ater§, ber ben Sann bir j^lenbert'^

S)od) ha i^ je^t, bem ©c^iff entfliegen, bi(^

S)em ©d)u| ber f^-remben üBerlaffen ]oU,

<Bo jagt mein ©eift, nnb jd)eiben !ann id) nid)t,

SBeüor id) bir, bem i^renbetrunfenen,

ein äßort ber SBarnnng an ba§ -öerj gelegt.

Äonrabin.

©^rid), lieBer SrudifeB! (5tet§ noc§ ^at bein Söort

S5ei ^onrabin ein öffnet O^r gefunben.

©o'^n meiner f^ürften, biefe§ tüelj^e Sanb,

2)a§ bid^ mit feinem fal|d)en 8d)immer Blenbet,

SöaS ift eg al§ ein üBertünc^teg @taB?

2eg' bi(^ in biefe S3lnmen, nnb e§ toirb

S)ie gift'ge S5i^)er bir bie ^erfe ftedien;

@ntf(|lummexe fanft, in laner 5flad)t, Beim Mange
S5erBut)lter ßauten, nnb ber äÖanb ent!reud)t

S)er ©lor^ion, bie tüdiji^e 2;arantel.

S)er ©onne ©lutftra'^l Brütet ©endjen an§ 1
Unb fd)Iägt ben SeiB mit 5lu§fa^ nnb ^efd^toür;

^

2)er Soben felBft, anf bem bn fn§en iüiEft,

i

1 ©tabt im Äird^enftaat, batnalä päpftUd^e SHefibena-

2 6Um eng IV. (©uibo f5fouIque8, t 1268), ein «protjen^ale, feit 1265 q?apft,

oorl^cr fRat be§ ilönigg t)on granlreid^, trat nod^ nod^brüdElid^er alä fein SSor^

ganger Urban IV. auf bie Seite ber gran^ofen unb bannte bie ^ol^enflaufen unb

bcren Sln^ängcr. 1265 belehnte er für 8000 Unsen ®olb Äarl »on Slnjou mit

Wcapel unb ©iäilien.
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3ft txügerijrf): ba brunten öäii bic ^bUt^,

S)er ^IBgrunb teigt fic^ auf imb jpeiet flammen,
2)ie @tbe bebt, unb übet beinern .Raupte

S3rtd)t ha^ (Setüölb' jufammeu, ftür^t ber 5liirm.

5ln jeber @cfe lauert ^JJieud)eIinoi:b;

2)er äöetber brenucnb ?luge 5el^rt ba§ Waxt
5Der gelben auf; ber greunbe^bec^er ift

S^crgiftet, unb bie ^oftte felbft ift (Sift.

^onvabttt.

2)u njaleft finfter.

Unglüdferöer ^urft

^aä) ^ac^t unb ©d)ä^en unb nad) eitlem ÜJuI^ni!

3}ertt)ünf(^te ©ier, bic ung nadf) grenibem fpornt,

3nbe§ f(^mad)t)oll baö $einüfd)e öerbirbt!

äöie oft, tt>ic oft fc^on jog ba§ beutfc^e §eer,

ßrlef'ne ^JJJänner, fd)mucfe Sünglinge,

•Se§ S5aterlanbe§ ©tolj, ber 3^ren äöonne,

S)ie 5Upen niebcr, um auf 2Beli(^Ianb§ ^b'ueu

^Da^injufc^Ujinben tuie ba§ ©ommergra^M
2Ö0 finb fie, beine S5äter, meine dürften?

2)ag beutfd)e ^eimatlanb t)erfd)mäT^ten fie,

Um ©ift p fangen in ^l^ulieng ©arten:

©ift fd)lürfte §einri(^ au§ bem Karen önell^;

2öenn Sriebric^ e§ nid)t au§ bem Seiner trän!,

©0 trau! er'g au§ bc§ liebften greimb§ SSerrat*;

S)ein Spater f(^Iüi*fte ©ift für ^Irjenei:

äöa§ !)eilen foEte, toürgt' il^n fo bat)in^

5Da§ er bie ©tunbe ber ©ebutt öerflud^te.

Söenn bid), auc^ bi(^ . . . nein, nein, id) barf i^n nid)t

5lu§benfen, biefen gräglidjen ©ebanfen.

» ÄonrabtnS SKutter l^atte il^n baburd^ oon feinem gugc abl^ulten rooCen,

bag fie ilim baä l^eitere ©d^imaben im ®egenfa| ju bem von finftern SWäd^ten

uiitenüüF)iten Siobeu Stalienö lieb ju mad^en fud^te.

'•« ©eine SOlutter l^atte i^m üorgefü^rt, wie Litauen bie §ol^enftaufen ftetS

uon neuem angelodft, i^ncn aber nur SBIut unb Äiaft au^gefogen ^abe.

3 ^einridö VI. ftarb plö^lid^ am 28. September 1197; „©ift" in biefem fJaUe

TOOl^l cinfad^ bnä aDju falte Jffiaffer.

•* j^riebric^ II. ftavb am 13. Se.^ember 1250, angeblid^ au§ ®ram über ben

Verrat feineä oertrauten ilanjlerg betrug be äJineiö.

a Äonrab IV., am 21. iüJai 1251 oeiftorben, foQ con ^apft ^nnoccnj V. ober

feinem eignen a3ruber tDJanfreb oergiftet tuovbeu fein.
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äöü^u mir bie^e SBttber be§ @ntfe^en§?

^B §etnrldi mit ^onftanaien ft(i) ju ^Jlailanb

33crmäp^ unb in bem Ärei§ ttal'frf)cr ©ro^eii

3u 2:ifc£)e fag, ba traten in ben ©aal

©efanbte, bie öom fc^tüäb'fc^en Sanbe famen;

©ie jrfientten i^m jur <g)0(i)äeit eine SCßiege-^

fSon ©ilber, fc^ön burdibrod^en imb öerjiert,

6in !ünftlt(^ äöer! ber (5(i)miebe jn ©emünb^. •

5£)ie äöiege jollt' i^n mahnen, ba^ \t)m jelbft

Unb jeinem §aufe S)eutfd)Ianb SBiege jei.

(5o mörf)t' anä) irf) bic^ maT^nen, Äonrabin,

S)a6 bn, t)on biefeö fremben Sanbe§ 3««^^^'

Umftridft, nicf)t beine äöiege gar tjergeffeft.

D benf an jenen Serg, ber l^od^ unb jd)lan!

(5id) auff(i)tt)ingt, atter fi^tüäB'jc^en Serge |d)önfter,

Unb auf bem !önigti(i)en &\p^^l tut)n

S)er .^o^enftaufen alte Stammburg trägt*!

Unb tüeit uml^er, in milber ©onne ^lan^,

(5in grünenb, frud)tBar ßanb, getüunb'ne %1)akx,

S5on Strömen fc^immernb, ^erbenreidje ^triften,

^agbluftig Sßalbgel)irg' unb au§ ber Sliefe

S)e§ nal)en ^lo[ter§^ aBenblic^ (SJcläuf;

S)ann feminin, in ben Surgen, in ben ©täbten,

^efegnete§ ©efcfilei^t, treufefte 9Jiänner,

S)ie f^rauen aber fittig unb berfc^ämt,

^a, tüie un§ äöalt^er fang, ben Engeln gleid^^

^ricbrii^.

£)en ßngeln gleid). £) tüa§ erregft bu mir

S)ie ©el)niu(^t, bie i^ tanm Befd)tDi(^tiget?

1 §etnrid^ VI. l^eivatetc 1186 ©onftantia, bie Xante unb evbtn be§ leisten

9Jovmannenlönig§ von Stcapel unb ©i^ilien, SBili^elm§ II.

2 §iftorif(^.

=' Sd^iDöbifd^sCSmünb, im aWittelaltev burd^ aKetaaavßeiten bentf)ntt.

* «gl. U^tanbg ®ebic^t „<Die brei ©c^löfjer" (SJb. I, ®. 197, 2lnm. 1), anä)

„®cl;viften", Söb. I, ©.22.

6 SBaltr;ei- »on bev SSogeltueibe , ber größte beutfc^e aKinnefinger, fagt in

bem Siebe „Ir sult sprechen willekomen-' (ßad^mann 57, 8): „Tiusche man
Biut wol gezogen, rehte als engel sint diu wip getan."
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2;rut^fct.

,gätt' id) fle biejcm ^o ertuecfen fönneii!

£) Äonrabin, trarum tiertiegeft bu

2)ie ^offnuHöen, bie bir in S)eutfd)lanb jptofeten?

S)te ^egenfönige, blc um t)a^ ^dä)
©id) 5an!en\ finb ben 3)eutfd)en beibe fremb;

^er eine tüarb in ßnglanb eirtöetüxnit-,

Senfeitg ber $t)renäen lueilt ber anbre^

©d)üu brcimal toarb Uon bir im gürfteitTatc

^iel^anbelt*, |)oT)en[taufeu lebt un§ nod&;

5^111* beine SSuö^^^ |c()icn noc^ nid)t erftarft,

^n ftüvm'jdjer S^it ba^ Steuer ju ergreifend

S)u aber Ijan-eft nid)t unb mad^ft bid^ auf,

:S)en ßodungen be§ fernen Sanbeö fotgenb;

C^efa^rtioü ift bie 5öa^n, bie bu bef(^ritten,

Unb f(^tt)er, o fd)U>er ift biefer 5lbfdC)ieb mir.

^onrabiit.

5)u l^aft, 5reunb, bie Stammburg mir genannt

3)en §orft, au§ bem bie 5lb(er fii^ gefd)tt)ungen:

©ie ift nid)t meljr mein eigen; ma§ auf mid),

5Dag äÖenige, ton imfrem ©tammgut fam,

^erän^ert tüarb e§ unb ju '^fanb gefegt,

Um bie a^jul'fd^e §eerfal^rt jn beftreiten.

2)0(^ tüenn mir anbre§ nid)tö jum ß-rbe blieb,

^a§ (Sine blieb: ber angeftnmmte 65eift,

2)er ftrcbenbe, ber nid)t§ t)erloren gibt,

^JJlir blieben bie @ntU)ürfe meiner ä}äter.

S)er ^otienftaufen ^^agujcr! ift nid)t flein,

3^d) muß e§ frü^ beginnen, toie bie S^orbern

@§ frü^ begannen. 5iid^t ba§ einjle ßanb

3ft unfer 3^^^- ^on jebem gfed ber (Srbe

» 58eibc 1257 tjon je einer Äuifürftenpartei aufgcftellt.

a ®raf SRid^arb oou Cornroatliä (1209—72), »ruber §einrt^3 III.

Don englanb, om 17. ÜJlai 1257 in Stachen gefrönt, nur am SRI^ein anerfonnt.

1264 nac^ engtanb jurilcfgefefjrt, fafe er nac^ einer iWieberlage 14 aJJonate gefangen,

I)ieU aber 1268 loieber einen bentfd^en JKeid^gtag ab.

32llfon§X., ber Söeifc (1226— 84), ilönig oon Äaftitien, QnUl 5lönig

gJljilippä xjon gd^rcaber, betrat nie ben beutfcfjcn S3oben.

4 12G2, 1265, 1267.

& Keller cergleic^t axii Sc^iHerä „Jungfrau von Drrean§" („SBerfe* V, 218):

„Die roxil^c fturmbewegte l^eit §eifd)t einen fraftbegabtern Steuermann". 3^I;ats

fäd^li^ waren faft alle dürften von (ginflug burc^ Stid^arb ober JJUfon^ erfauft.
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Äann unfer ©treBen augge^n. §at jucrft

^pulien mi(f) gerufen, in Simulien

SSeginn' x6) meine SSa^n, bod) it)o fie cnbe,

S)a§ liegt berljullet in bet 3u!unft «Si^og^

S)u tüeigt, tüag un§ ba§ ßieb gefunden ^: „^'önig

Unb 5lbler, niebrig jd^tüebenb, taugen fdjlecfit."
^

5Drum lebe tüo^l, tJoEfül^re bein ^efcf)äft!

^^x über lagt bie SSannex öottoärtS fliegen!

» Sd^tQer, „S3raut üon SKefftna", 1 füU, 3. (Sirene: „giodf} liegen bie Sofe
bunlel »cr^üat in bcr ^ufunft Sc^ofee" (ogl. aud^ ©d^iüerg „®Iocfe", S8. 55 f.).

2 S)er ÜKinnefinger der schuolmeister von Ezzelingen fagt: „künc und
adelar sülnt hohe sweiben, daz ist sieht" (33obmer II, 946; v. b. .^agen II, 139;
IV, 451). eglingen, ba^, ton ^einrid^ IV. jerftört, fti unter ben ^ol^enftaufen
toieber l^oB, war eine nenncnSroerte «Reic^sftabt »on ÄonrabinS engerer Jöeimot;

beider beruft er fid^ gerabe ouf bte§ Sieb.

3 „ein Slbler, fo i^eifet e§, fd^ofe nad^ Äonrabinä ^inrid^tung au§ ben Süften
l^crab, jog feinen redeten glügel burd^ ba^ »lut unb erl^ob ft^ bann auf§ ?leue"

(^r. von SMaumer, „®efc^id^te ber ^oi^enftaufen", 33b. IV, S. 495).
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fierp^lhmB ^^^ *»^i^^« Ö«*^« J^^i!jti5*'f 1815, uj^rfaßt

(luve iliajeftät Ijaben 511 @nbe be§ 3a^r§ I8O51 im 3)raiig

qebieterifi^er :poUtifd)er 3}ci1jältniffe bie 3]erfaffung, tt)eld)c feit

brei Sa'^r^unberten ha^ (Sliidf ber Söürttemlbergex au§mod)te,

aufgeljoben.

©eit biefer Seit ]()at ba§ tpürttembergifiiic SSolf ba§ äiigerfte

^eleiftet, tDa§ üou 93^cufi^en öeforbert ttjerben fann, ot)m in fei=

uem ©etjorfani iiub feiner ^Ttene gegen @iirc ^ajeftät unb.&öct))t=

bero 9tegentenl)an§ jn toanten. 5llle §erjen tünrben ba^er mit

^reube erfüttt, al^ §öd)ftbiejelben am 11. 3annar b. 3-. biefe

nntnanbclbare 5(nf)ängli(^!eit 3t)re§ SJolfeö burd^ ^uf^^^^'ung

einer S5erfaffnng, \vüd)t htn innern nnb ängern S5ert)ältniffen

nngemeffen fein nnb aEe 2^eile aufrieben ftellen fottte, belot)nen

5U n)oHen er!(ärten.

bereits I)atten n)ir nn§ ber frenbigen ©offnnng t)ingegeben,

bag bie Vermöge ber alten SJerfaffung bem n)ürttembergi|rf)en

S}ol! jnftel^enben Ütei^te nnb greil)eiten, tvdi^t baSfelbe t)on fei=

nen ^[^oreltern bnrd) S3erträge mit ß^nrer ^Jlajeftät S5orfaf)ren er*

iuorben nnb feit <g)öd)ftiT^rer ytegiernng bnrd^ nid§t§ öertnirlt l)at,

* 2lm 80. S5ejember 1805 i^atte ber eben »on Stapoleon jum Äönig erl^obene

^riebric^ (1754—1816; feit 1797 ^ersog, feit 1803 Äurfürft) bie alte SSerfaffung

SBürttembergg, bie §erjog G^riftop^ am 15. SKftrj 1565 geftiftet l^atte (ngl. SBb, I,

S. 79, Slntn. 1), aufgehoben, unb am 15. Tl&Vh 1815 legte er au§ eigner SDiac^tDoU«

tommenl;eit einen neuen ©nttourf oor. S;ie bel^iif§ (Sntgegennal^me beä le^tern ein«

berufenen Stäube forberten Uuterfianblung, bie aber ergebnislos blieb, fo bof fic

am 26. Quli vertagt würbe. Se^r balb banad; entroarf ober rebigierte (ber felbft

nod; nicf)t roaf;lfä^i9e) Ul)lanb biefe (Eingabe (t)gl. baju feinen Srief an bie elter«

Tjom 2. Sluguft 1815: „Uf;lanbS Seben. S3on feiner «öitioe", ©.Ulf).
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t)crgeftettt unb im @intierftänbnt§ mit ben Sanbftänben nur bie=

jeniöen 33e[timmungen ber alten SScrfaffuuö mobiftäieü mxhtn

mürben, bereu 5lbänberung ber S^itgeift, hk S3ergrö§erung be§

2anbe§ unb aubre ^3oIitifd)e S3cr^ältuiffc erforbern.

SlEein bie S5erfa(|un9§ur!unbe, meld)e @ure ^Dlajeftät bei @r=

Öffnung ber ©tänbeberfammlung Be!annt gemacf)t, entfernte btefe

.^Öffnung unb berfi^affte un§ bie Überzeugung, ha^ ^öd)ftbiefet=

Ben t)on ben 9^ed)ten unb ^reif)eiten, melcf)e bem mürttembergi=

fi^enS[JoI! bon @urer 5D]aie[tät S5orfa!)ren, gIorrei(i)en 5lnben=

!en§, äugeftanben toaren, nur menige, unb biefe nur au§ @nabe,

äurüd^ufteEen geru'^en mottten.

äöir mußten alfo, fo mie ba§ gan^e ßanb, bie S3emü]£)ungen

ber Sanbftänbe, meld)e bie 9fied)te bc§ S5oI!§ et)rerbietig, aber mit

greimütig!eit unb be§arrlid) ju Vertreten fud)ten, mit tiefgefül)l=

tem S)an! erfennen, unb glaubten gemife, bag bie S3orftellungen

biefer ^J^Mnner @ure ^Jlajeftdt betoegen mürben, burd) äöieber=

]^erfteEung ber alten SSerfaffung, meld)e feit fo langer S^^^ ^ö§

©lud be§ ßanbe§ unb ba§ 3Bol)I ber mürttembergifd)en 9{egenten=

familie begrünbet l^at, unb nantentlid) bie fürd)terlid)ften S5er=

l^eerungen be§ S)rei6igjä^rigenÄMeg§^ in unglaubUi^ furjer S^it

bergeffenmadite, bie tiefen Söunben äu l)eilen, meldje bie3eit=

umftänbe feit 1806 bem S5aterlanb gefd)Iagen f)aben.

Unter biefen Umftänben ^t un§ bie 5luflöfung2 ber Stäube,

meld)e burd) bie bon ßurer 5!)kjeftät au§gef|)ro(^ene SJertagung

berfelben feit einigen Etagen erfolgt ift, bie tieffte 33e!ümmerui§

berurfad)t.

Sßir magen baffer, in ber tiefften @f)rfurd)t @urer SJlajeftät

imtert^änigft öorjutragen, bag bie ©täube be§ ^önigreid^g burc^

hie <^ö(^ftbenfelben übergebenen S5orftelIungen nid)tg al§ unfere

Söünfc^e unb 33itten, fomie bie be§ ganzen ßanbe§ au§gef^rod)en

^aben, unb ba§ mir ben traurigen @eban!en nid)t ju faffen t)er=

mögen, un§ unb unfern TOtbürgern, bie mir nld)t§ üerbroi^en,

öielmetjr un§ bi§ je|t burd) @et)orfam unb 2^reue gegen @ure

» äBürttemberg foü im ©rei^igjäl^ngen Äiieg brei SSiertel feiner einn)ol;nei-

oerloreu f)aben imb mav gänjUd^ rerannt.
2 S8ßl. I)ieräu bie Slotij in ber 2lbteilung „gur 31eüifion be§ Xeite^".
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5)lajcftät tjor gan5S)eutf(^Ianb au^gc^eid^net^aBen, na(^3(uftren=

gung unferer äugerften Gräfte, nac^ Eingabe üon @iit unb ^Mui,

aud) femcr'^in luifre altljetligen üiei^te unb 3rteit)eiteti unb bie

biefelben berfic^ernbe alte 25erfaffung entzogen 5u feigen.

SOßir bitten ballet untextt)änigft, ©ure^Jlqeftät tüoUc gnäbigft

gerut)en, un§, unfere Äinber unb yflac^fommen butd) äöteber^er=

fteEung ber alten Ujürttembergifd^en SSerfaffung, unter 33orbe=

]^alt ber im @int)ci*ftänbni§ mit ben ©täuben 5U treffenben ettpa

nötigen ^JJlobififation berjelbeu, ju beglücfen unb p bem @nbe bic

6tänbet)er|ammlung n^ieber einzuberufen.

3n tieffter ßl^rfurc^t terl^arrenb u. |. tt).

(folgen bie Unterfc^riften).

3)ie alttt)ürttembergifd)e Sßerfaffuug toxxh mit 9Jec^t barum

gerühmt, bafe fid) in itjx ba§ 3}ertrag§t)erpltnig jtDtfd^en 9tegen=

ten unb ^olt fo !lar unb auögef^jroc^en barlege. Sn i^r ift

feine bourbonifct)e ßegittmität^ fic ift ein @efeEfd^aft§t)erl)ältni§

freier, Vernünftiger SBefen. ©ie gibt bem üiegenten ben (5tanb=

i3un!t, t)on bem itjU hk ^^ufflörung ber Seit uid)t tjerbrdngen

loirb, fie gibt bem 3]ol!e bie ©tellung, in ber au(^ ein über 2)len=

fc^enred^t aufge!lärte§ S5olf fid^ gefaEen barf.

eben in biefem 9teinmenfd)lid^en unfrer alten S3erfaffung löft

fid) ba§ üiätfel, ba§ ein brei]^unbertiäl)riger 9{ec^t§äuftanb nod)

je^t t)oE!ommen äeitgemäg erfd)einen fann, unb gerabe je^t, too

ha^ @efü]^l ber greil^eit unb ber 3^Zenfd)enU)ürbe neu ertoad^t ift.

©tel^t nun in bicfer S5erfaffung, auf toelc^e ber neue SSertrag

» glugfd^nft von 1817. U^Ianb ßefömpfte fd^arf baä 3n)eilommerf9ft«m,
ba§ im erften neuen aJerfaffungäentrourf, ben Äönig griebrid^ 1815 »orlegte, nod&

nic^t, bagegeu in allen benen be^ Äönig^ aBiU;eIm (feit 1816) entl&alten war, 1819
aui^ angenommen tourbe unb feitbem ®efe§ blieb.

'' a:;ie ilönig^bgnaftie ber 33ourbonen, 1589—1792 auf bem 2;i^rone g-ranf-

reid&8, galt al§ aSortämpfevin beä abfolut ? monard^ifd^en *:ßrin;iipä ber „ßegitimi*
tat", bal&er il^rc ^n^änger uoc^ im 19. Sol^rl^unbert Segitimiften J^eigen.
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geötüubet iucrbcn foH, ha^ S^er^ältniö 5tt)tfcf)cn Olegenten unb

S5ol! fo Vernünftig, menfd)entüürb{g unb barum au(ä) für unfre

3eit geläutert ba: foHen tüir ba^u fdjUjeigen, toenn man un§

jlüifd^en 51 bei unb übrigem Sßol! ein S5erl)ältni§ t)erBeifül^rcn

WiU, ba§ jenen reinmenfd^Iic^en S^erbanb burct) ^Jl^fti^i^mug unb

S^orurteil Befielen mürbe?

S)er 5lbet nel^me benjenigen (5tanb^un!t ein, ber feinen ge=

fct)id)tlict)en Sejieljungen imb feinem ©runbBefi^ angemeffen ift!

äöir matten bem ^^bel feine 9te(^te nid)t ftreitig.

W)tx man ^pxc6)e un§ nic^t bon ©öfjnen ®otte§ unb ©öl^nen

beg 931enfdt)en, man ftette nictjt @eburtunb SJerbienft in 3}er=

gleii^ung! 5lbel§ Vorurteil ertragen mir nid^t.

S)arum !eine 5lbel§!ammer! (^rätaten unb ©ele^rte ]6c=

rul)igen un§ nid^t^.) Ä>in ©taub foK bem menfcf)Iid)en 35erfe^r

mit bcn anbern ent'^oben fein, aEe foEen fii^ gegenüberftef)n,

5luge in ^uge, toie e§ 9Jlenfd)en gegen 50^enf(^cn geziemt.

^an fagc un§ ni(^t§ toon 9ie(i)ten, (mären e§ aud^ ,^affc unb

3lu§fd)ug2 ) bereu 5Iu§üBung luir burc^äuö^^^^ ber5(bel§fammer

äurüdeiiaugen mö(i)ten, nichts batJon, mie bie 5lbel§!ammer in

©teuerfac^en unb fonft unfcfiäblict) gemai^t merben !önnte! Um
\>k ^bce ift e§ ^u t^un, um bie 5[)lenf(^enmürbe.

Unfer 3lbel felBft t)at bie S^rennung nid^t begehrt, er tüirb

nid^t begehren, ma§ bie S^it bermirft.

S)rei6ig SaT^re lang I)at bie äöelt gerungen unb geblutet 3.

^^enfd^enredt)t foEte I)ergefteEt, ber entmürbigenbe 3lrifto!rati§=

mu§ au^gemorfen merben; babon ift ber ^ampf ausgegangen.

Unb je^t, nad) aE bem langen, blutigen Kampfe, foE eben biefer

^riftofrati§mu§ burd§ neue ©taatSberträge gel^eiligt merben?

.&ieräu eintüiEigen, i^r S5ol!§t)ertreter, tjiege ben2obe§!eim

in bie S3erfaffung legen, neue Umiüäläungen üorbereiten, unfre

' 3jn bie „(Srfte Äammer" foUten aud^ aSertreter ber ©eiftlid^feit beiber »e-

fenntnifje, ber SanbeSunioerfität jc. fommen, tüie e§ bonn aud^ burd^gefül^rt roarb.

•^ „Selonntlid^ befa§ bie l^inter gefd^Ioffenen X^üvm oerl^anbelnbe alte £anb=

fd^aft feit 1608 aud^ eine unter aSerroaltung beä engern Sluöfd^uffeä ftei^enbe ,ge5

l^eime 2;ru^e' für geheime SKuögaDen" (3Jotter, „S. Ul^lanb", ©. 197), eine @inrid^:=

hing, bie, 1798 üom Sanbtag felbft aufgel^oben, nun roicber oorgefd^lagen würbe.
3 Seit aSeginn ber gransöfifd^en SReoolution (1789); gleid^ am 27. 2luguft

l^atte bie „Proclamatlon des droits des hommes" ftattgefunben.
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Uernünfttge alttüürttemBcrgtidic S5etfaffung enttneil^en, bie (5act)c

beö 23aterlanbe§ unb bcr ^3lcnfd)i)eit ücrlafjcn.

Ul^lanb: 3^d)ftimmefür benAntrag meinet greunbeg©d)ütt^

mit ben aufäßen beg .&exrn ^rälatcn ö. ^^^a^l^. ^[(^ ftimme gegen

bcn Eintrag auf ein ^reggefe^; benn tvix Ifdbtn bereite ein @efe^,

ba§ butc^ bie äJerfafjung öerbeffert tft. S[Jon aEen ftaatörecf)tlid)=

^oUtifc^en f^ragen, bie in biefer Kammer angeregt tüuiben, üon

t)en ^ntereffen, bie man ben materieEen gegenüber bie geiftigen

nannte, i)"t einzig bie ^yrage tjon ber ^regfreitieit jur S3eguta(^=

tung unb nun aud^ ^nx Beratung burd^gebrungen. 80 oft abex

auc^ biefe Srage in Erinnerung gebrad)t n)urbe, tuar e§ immer,

aU ob ein ^efpenft burd) ben (Saal fd)ritte, ettoa ber ©eift eineö

Erfd)lagenen. ^d) gebe biefer «Scheue feine feinbfelige 2)eutung,

fonbern bie biUigftc.

@g Ujar eine alte S5ert)ci6ung: ein freiet, großem 2)eutfd)(anb,

lebenöfräftig unb in ©inljeit get)alten, miebergeboren au§ bem

ureigenen @cifte be§ beutjc^en Slolfcg, fottte n?ieber unter ben

S5öl!ern @uro^ja§ erfd)einen. S)ag l^atten nid)t beutfc^e 2)ema=

gogen öerfünbet, fonbern mächtige ^lonard)en ben Golfern aum

ßol^n ii)xex Slnftrengungcn üerljeigen^. 2il^nlid)eg n^urbe no(^ jur

Sößei^e beg eröffneten S3unbc§tag§* auggefprod)en. S)ie beutfi^en

35ölfer l^arrten in unermüblid)er ©cbulb auf bie ©rfüEung biefer

» SMlbeit ©d^ott (1782-1861), U^Ianbä oertvauter grcunb unb ©efin»

lumöggenoffe (»gl. »b. I, S. 93, 444 unb 453 f.), I^atte SGBieber^erfteUung ber oer»

faffunßSmäfeigen ^re^freil^icit buvdfy Slufi^ebung ber Senfur beantragt. U^Ianb

unterftü^te bie§ in ber 92. Siftung bcr luürttembcrgifd^en Slbgeoroneteiifammer

om 5. StoDcmber 1833.

'^ S)ie jlammer möge crllären, bafe fie bie JTompetena ber beutfd^en a3unbe§5

oerfammlung, baS in Württemberg beflel^enbe lonftitutioneUe ®e|e§ oon ber freien

^Prcffe aiifaut)eben, nid^t anerfenne, unb ba% fie ftd^ gegen jebe einfeitige Se*

fd^ränlung biejeS ©efefteö, fie fomme, von lueldjer Seite fie wolle, feierlid^ unb

red^t&lräftig oerroal^re.

3 1813 bei ber (Sr^ebung gegen 9iapoIeon, Sgl. Ul^lanbä (Sebid^t „2Im

18. Dftober 1816" (»b. I, ®. 74).

* 1815, bod^ bIo§ formeß, ba bie am 26. September 1815 jiuifd;en ben ^err«

feiern aiußlanbS, Dfterrcic^ä unb 5preu§enö abgefd^loffene „^eilige SlUiouj" auf

unbebingte äufred&tcr^oltung be§ abfolutiftifd^cn Spftemg l^inarbeitetc.
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S3evr)ei^uugen, fic öer^aiTten gebulbig, aud) nadjbem fie bcu

(^KaiiOeii an bie @rfüttung berfelben aufgegeben 'Ratten, ©clbft

einzelne tptUd^e 3lu§bnic^e bei* Ungebulb^ fielen in feinem ^er=

l)äUni§ mit ber öor^errjd^enben D^u'^e in ber großen ^31affe bcö

3}ot!e§, in toelcfier fie mebcr ^inl^aU f)attm, nod) Entlang fanben'^.

@§ mar aber am^ in ber Xi)at ni(i)t möglii^, bag bie üer^eigcnc

S3erjüngung S)eutfct)lanb§ in Erfüllung ge^e. ©ie foEte f)erau§=

treten an§ bcnt Reifte beg S5ol!e§; biefem ©eifte aber mar fein

Organ gefcf)affen, fein ^^elb freier SBirffamfeit für ba§ groge @r=

nenung§merf eröffnet, ^m ©egenteil mürbe biefer @eift in immer

engere S3anbe geferlagen. Die S3ef(i)lüffe, moburd) bie ^regfrei=

^tit öernic^tet, S3üd)er unb S^itblätter Verboten, bie öffentlid^en

3}er!)anblungen ber äJolfSfammern unter befonbere Sluffic^t ge=

ftetCt, S5ereine unb SJerfammlungen unterfagt, gemeinf^affliege

äJorfteEungen an benS5unbe§tag über öffentlic^e^ngelegen^eiten

für ungefe^lid) erflört mürben^: aEe biefe S3efd)lüffe maren ni(^t

geeignet, ben ureigenen @eift be§ beutf(^en S3olfe§ jur ©eftaltung

3U bringen. @leid)mof)l ^at berfelbe je ^umeüen ein ßeben^^eid^cn

gegeben. S)ie ^^ulirebolution be§Sa^rc§ 1830* gab ni(^t bIo§ ben

:|3ülittf(^en ;Sbeen be§ meltbürgerlic^en 2iberaligmu§ neueg ßeben,

1 S)abei tft an bie reoolutionären SBcwcgungcn »om §od^fommcr 1830 in

©od^fen, Reffen * Äaffel unb »rounfd^roeig unb inSßefonbere an baä „^ranlfurter
Sittentat" (me^vftünbige Überrumpelung einiger SBo4)en) com 3. ^uli 1833 ju benfen.

a «ro^bem befteUte man am 20. Quli 1833 eine ^entralbe^örbe ä"r Unter*

fud^ung beg angeblid^ gegen ben S3eftanb beä »unbcS unb bie öffentlidlje Drbnung
in 2)eutfd^lanb gerid^teten Äomplottä.

3 bereits bie fogenannte „ÄorBbaber (SKinifters) Äonferenj" Dom 20. Sep«
tember 1819 fe^te in 2«ainj eine ;>^entrarsUnteryud^ung8=Äommtffton jur ent=
bedung ber bemagogifd^en Umtriebe ein unb erließ, nod^bem 2lrtifel 18 ber „SSuns

behalte" t)on 1815 Drbnung ber ^re^gefe^gebung oerfprod^en Ijatte, ein „Sunbe§=
preßgefe^", baä burd^ bie „SBiener Sd^lu|;a!te" vom 15. a»ai 1820 beftätigt rourbe.

2lm 28. 3uni 1832 fa^te ber »unbeötag 6 »ejd&lüfic, roonad^ unter anberm bie

33efugni§ ber ©tänbe bal^in eingefd^räntt würbe, bafe fie ii^ren SouDerönen bie

aiittel jur giü^runa einer btn SunbegsroedEen unb ber SSerfaffung beg Sanbeä ges

mäßen ^Regierung jU cerraeigern ober il^re SSeroilligung an gewiffe anbre burd^iiu=

fe^enbe ^punlte ju Inüpfen nid&t ba§ SRed^t i^aben follten; nad^ bem oierten biefer

JBefd^lüffe warb (junö^ft für egalere; eine fiommiffion befteUt, bie oon ben J8er-

l^anblungen ber Sanbtage Äenntniä nel^men foüte, um ju cerpten, ba^ bie @e=

fe^gebung einselner Staaten ben SunbeöüroedEen Eintrag tl^ue. 2lm 5. Quli, nad^

bem ^ambad^er geft (27. SKai), würben ajolläoerfammlungen unb -^Jefte oljne (Se=

nel^migung ber 3}egierung tjerboten unb feftgefe|t, baß alleö im 3(u§lanbe in beut=

fd^er Sprad^e ©ebrudte einer S'Jad^jenfur unterworfen werben muffe.

* 27.— 29. 3uli in 5pari§; Slbfe^ung ber Sourbonen, (Srl^ebung be§ „SSürgcr*

lönigg" Soui§ ^ß^ilipp oon Drl^ang.



^ür bie ^prcMrei^eit. 32X

fie ertüecfte anä) ein @e|üi)l öon me^r natütlid)er al§ :^)oI{tifc^ei-

3lrt, ba§9ZationaIgefü^l. ^er3luffc^tt)ung eine§ in feinerSBürbe

gefränften unb fid) in a)x njieberfü^lenben 35oIfe§ toax eine Maf)=

nnng an alle anbern, fic^ i^ret ©telinng nnb i^xet Äraft Betonet

an tDcrben. %n^ in ber bentfc^en @ic^e 1)oh eg toieber 3n tanfc^en

an. £)ie S^olfgftämme hn öorliegenben fonftitntioneHen S3nnbe§*

ftaaten betradjteten ficf) nnb fa^en i()re SBliJgc. Cl^ne felbftänbige

Ü3la(i)t, o^ne 3Inl)alt in einem grögern S5erBanbe , bem fie mit

^ieigung nnb SJertrauen angehört l)ätten, ftanben [te in bnmpfer

©rtoattung, ob fie Bei an§Brec^enbem ^am^fe mit ^lufo^fernng

bentfdien 5^atiünalgefüt)l§ bem Snge ber liBeralen ^been ober

im bentiii)en ^unbe§()eere ber ga^ne beg 5rBfolntiömu§ folgen

toürben. 3n biefem ^jeinlidjen 3uftanbe ber Unentfc^ieben!)eit

mngte hu Erinnerung an jene alte SiJer^eignng tjon einem

mächtigen jugteid) nnb freien ^entfd^Ianb fd^mer^lid) n)ieber=

fe^ren.

2)iefe @m:pfinbnng Ijat fid), and) nad)bem ber ^^riebe 2)eutfd)=

lanb§ nngeftört geBlieBen toar, al^nac^^altigBetoäl^rt. 63 |)rögte

fid) ein bentfc^er ßiBeraligmu§ an^ , ber bie freifinnige ^htt mit

ber 2}aterlanb§el)re ju öerBinben trad)tete. S5on unöcrlennBarem

©influfe Wax auf biefe ©timnmng ber g(eid)fatt§ burd) bie 3uü=
tage ^eröorgernfenet^^elbenfampf ber ^olnifd)en^Jtation nnb beffen

tragifi^er 5ln§gang^ 3e lebhaftere 2^eilnal)me biefer ^am^f and)

in S)entfd)lanb gefunben l^atte^, mnfo tiefer mngte ba^SSetougt»

fein einfd)neiben, ha^ ^olen nii^t untergegangen^, biefe alte S[Jor=

mauer 3)cntf(^lanb§ nnb be3 gefamten mittelenro|)äifdien g^ft=

lanbe§ nid)t gefatten n)äre, toenn e§ eine freie bentfdie Nation,

njenn e§ ein mac^tBegaBte^ Organ beutfd)er 5^ationalgefinnung

gegeBen ^dtte. ©tatt ha^ nun ein großartiger @ntfd)lu6 ^i^fen

neuertoad^ten Ütegnngen be§ beutfd^en ^^Zationalgefül)l§ entgcgen=

gefommcn tt^äre nnb fid) berfelBen ^n fd)öner @ntn)idelung Be=

mäd)ttgt ^ätte, folgten fid) ©d)lag auf (5d)lag toeitere unb t)cr=

1 ^er SBarfd^auer Ülufftanb, ausgebrochen am 29. 3lovtmUv 1830, enbgültig

unterbriirft burc^ ba§ „organifd^c Statut" oom 26. f^ebruar 1832, baS ^oren jur
einfad^en ruffifc^en ^rooinj machte.

2 aSgl. Ufjlanbä ©ebic^t „SHctidrüiq", 5öb 1, ®. 456.

3 9tefraiu beä polnifc^en SftationaUiebeä : ,;9io^ ift ^oten nic^t oerloren"

m;lanb. II. 21
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ftdrfte .Hemmungen unb 3tt)ang§ma§regetn. 6eI16ft bie unfd)ul=

btgen «ipülferufe beutjt^er ©taat§Bürger an ben SBunbe^tag ju

gunfteti be§ mit ber SSerätoetflitng ringenben ^olnifdjen 35oIfe§

tuaren ftteng äurüÄgetotefen unb jum 5tnla§ genommen tüorben,

bie %t}OX^ be§ S5unbe§^alafte§ gemeinfd)aftli(^en S5orfteUungen

üBer öffentlid)e 5lngelegen^eiten be§ beutfi^en S5aterlanbe§ für

immer p berfc^üeßen. ©o toar bem Seifte be§ beutfdien SJoIlcä

jebe§ gemeinfame, gefe|lic^e Organ Benommen. 5^ur bereinjelt

Beftanb no(^ in ben minber mäd)tigen ©taaten ber ftänbifd)e

£)rgani§mu§. @§ gel^ört ^u ber Unnatur ber beutfc^en ^uftänbe,

bag ba§ üte:|)räfentatit)f^ftem nur in ben üeinen S5unbe§ftaateti

fid) Begrünbet ^at S)ie fd)toäd)eren ©(^ultern foHen bie 2;räger

ber großen S5ol!§re(f)te fein.

Sebe unöer'^ältniSmägige ßaft aBer öerurfa(i)t eine unftete,

Balb angef^annte, Balb äitternbe Säetoegung, unb bamit erÜären

fi(^ manche @rf(^einungen in ben fübbeutfc^en Staaten, ©rmüben

mir bennod) md)t, unfere ef)rent)oEe 25ürbe, ha^ plünftige Eigen-

tum be§ gefamten ^eutfd)lanb§, einer i)eEeren 3u!unft entgegen=

ptragen!

ülecfite unb f^reit)eiten, bie in unferer^flege mü^fam gebeifien,

fönnen, menn mir fie nur treulid^ fd^irmen unb furditlog bertei=

bigen, einft noc^ tion großem S)oI!§öertretungen unb in ber TOtte

felBftänbiger S5unbe§ftaaten toon einer beutfdien 5lationaIt)ertre=

tung 5U boEer unb fegen§rei(^er Entfaltung geBrad)t merben.

^räfibent: '^^ muß Bemerlen, baß tuir mit ber ?5^age öon ber

^reßfrei^ett Bef(i)äftigt ftnb.

UT^Ianb: ^d) !omme je^t eBen barauf jurüd. S)ie i5^rage

bon ber ^reßfrei'^eit ift geeignet, alle üBrigen fragen, mel(|e bie

freie Entmidelung be§ S3unbe§geifte§ angelten, p Vertreten unb

in ficf) aufzunehmen. Unterliegen toir aBeraud^ in htm Äam^fe für

fie, einem ^am^fe ber geiftigen, ber moralifd)en ^raft gegen bie

me(^anifi^e, fo toerbe iä:) bod^ niemals ha^ S^ertrauen aufgeBen,

baß ber ureigene Seift eine§ großen, reic^BegaBten S5ol!e§ nii^t

nod) biefem bie mürbige ©teEung erringen merbe, hie ii)m nid)t

Bloß bon ^onard)en biefer Erbe berl^eißen, fonbern Uon einer

öiel lt)ö5ern ^Oflac^t angemiefen ift.
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25on ^ofttit)=rc(^tlici)er Seite ift bet ^egenftanb burd^ ben

SlntragfteUer felBft unb anbere ^itgüeber ber Kammer beffer ]6e=

(eu(i)tet toorben, al§ id) eg öermöc^te. S)ie ^Pre^frei^eit ift in ber

33unbe§a!te^ unter bcn ütec^ten, tceldie ben Slnge^örigcn ber beut=

fd)cn ^unbegftaaten jugefid^ert tt)orben, aufgcfteUt; fie ift im

n)ürttemBer9if(^en S5erfaffunggt)ertrage2 ai§> eine^ ber ioic^tigften

ftaat§bürgcrlict)enüte^te bejctitooren^. können bieSeftimmungeu

biefcr beiben ^au^turfunben unfrei öffentlit^en 9{cd)tg , be§ aE=

gemeinen nnb be§ befonbern, 3U i^rem Gegenteil umgebeutet tütx=

ben, too ift bann überi)aupt ein gefilterter S^ei^tö^uftanb?

1848 an htn lan^lüinbtfrijen J^u^filjnlf Pürttemb^rrj^S

verfaßt mn Juöuiig |(ljianb*

2)er ©türm, ber in bie S^it gefal^ren ift, lf)at bie :politifct)cn

Suftdnbc S)eutfd)lanbg in itjxcx ganzen unfeligen ©eftalt, aEen

crfennbar, bloßgelegt. @§ ift nötig in biejer bemeglid^en Seit, bag

2)eutfcl)lanb gerüftet baftel^e, nid)t um l§erau§auforbern, getoig

aber au ©c^u^ unb 6d)irm feiner (Srenjen. 3lEein e§ fott hk

ülüftung anlegen, ben munben gletf auf ber 35ruft. 3e^t cbm

jd^mer^t er tief, unb e§ tl)ut not, ha^ er raf(^ geseilt toerbe.

3luf bie S5erbefferung jener ^uftänbe bon ©runb au§ l)in5u=

tüirlen, ba^u f^ornt je^t nid^t lebiglirf) bie gute ©elegenl^eit, ba§

ßijen 5U fd)mieben, folang' eg glü^t: e§ brängt ba^u öor aEem

i 2lm 8. Sunt 1815 würbe in SBien bie (nod^ oerpitniäntäBig liberale) „58un«

behalte" unterjeid^nct , bie bie Scrfaffung beS neuen „2)eutfd^en »unbe«" feft-

ftcUtc unb burd^ bie SBiener „©c^lufeafte" (f. @. 320, Slnm. 3) in realtionörem

Sinne ergänjt rourbe.

2 S)ie§ ber offijieüc 2;itel ber am 23. September 1819 angenommenen, ouf

Siereinbarung berul^enben neuen Äonftitution.

3 3n § 28 (ogl. S 325, «Rr. 3).

* 2)en 33orfc^lag, biefe Slbreffe an bie ^Regierung ju rid&ten, l^atte Ul^lanb

auSbrüdlid^ befämpft. 33on feinen SKitbürgern baju aufgeforbert, trug er fte am
2. ä«ärj im großen 2;übinger iKeit^aufe oor üielen bürgern unb Unioerfitfttäs

angcl^örigen unter großem SSeifoU oor; nodö am felben 2;age ging fie mit 1011

Unterfd^riften nad^ Stuttgart ab.

21*
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ein 3tt)tef))alt be§ öffentlt(^en @etüijjen§, bcr feine Söfung t)er=

langt, eine f^rorberung ber SSoÜ^e^re, U)eld)e S3eftiebtgung l)ti\ii)t

einem SSoIfc, ba§ t)on ber iieiligen $fticf)t burc^brunsen tft,

feinem bielgefäljrbeten SSoben ni(^t eine ©panne Leiter entxeigen

äulaffen, mangelt bie ©idiei-i^eit, bag e§ nid)t al§ n)iIlenloje§

äöerläeng bi|)lomatif(^er SJertoitieInngen bie Söaffen ergreife;

öcrfagt ift i^m ba§ begeifternbe S^etnnfetfein, für eine and^ :|3oli=

tifd) mürbige ©teEnng unter ben gefitteten S55l!ern mit ®ut nnb

SSlnt einzutreten.

S)a§ groge ©runbgebredien unfere§ beutfc^en @efamtöater=

lanbe§ lägt fid) in menige Söorte fäffen: e§ fel)It bie bollgmägige

©runblage, bie freie ©elbfttptigteit be§ 35oI!e§, bie 5Jlittt)ir!ung

feiner (Sinfidjten unb ^eftnnnngen M ber Seftimmung feineg

ftaatlid^en 2eben§. ^n geiftiger unb fittlic^er SSilbung feinem

anbern nacf)ftel)enb , t)ai ba§ beutfi^e ^ol! nod) immer ni(%t l^on

bem@eifte, ber in i'^m leBt, fonbern tton ben Überlieferungen

ftaat§männif(^er äßei§l)eit bie Drbnung feiner ©efc^ide gu ermar=

ten^ S)iefe§ ))olitif(ä)e ©runbübel öersmeigt fic^ in bie einzelnen

SJlängel, bereu Bebeutenbfte, burd)greifenb|te je^t überaE 5ur 51B=

Ijilfe Beäeidjnet toerben.

@§ fep bie mitmirtenbeäJertretung ber^^ation an ber ©teile,

mo über bie U)id)tigften innern unb ängem ^ngelegenl^eiten bes

S5aterlanbe§, mo felbft über toefentlidie Siechte, hk in hen S5er=

faffungen einzelner Staaten Verbürgt finb, entfd^ieben mirb; e§

fe:§lt in ben meiften S3unbe§ftaaten bie aEgemeine S5ol!§bcn)aff=

nung, in ber gugleii^ bie (Semä^^r liegt, bag nur fold)e llriege ge=

fü^rt merben, bie ba§ S5ol! für nötig er!ennen mu§; e§ fel)lt bie

freie ^tugerung mittels ber treffe, biefeS !lare Sftec^t be§ tüürttem=

bergifd)en S5erfaffung§t)ertrag§; S5erfammlungen unb 23ereine

5ur ^Beratung ber öffentlicl)en Angelegenheiten unterliegen ben

brüdenbften S5efd)rän!ungen; Öffentlic^feit unb 5Jlünbli(^!eit,

unentbe:^rli(^ für ben unmittelbaren ©inblicl unb ba§ aEgemeine

35ertrauen in bie S^ermaltung ber 9f{e(i)t§|)flege, finb :^ier5ulanbe

nur erft ^u ungenügenbem Einfang gelangt; e§ fel)ltanben @runb=

bebingungen einer Mftigen ©ntmicftung be§ magren (^cmein=

Sterfelbe (Sebanfe in ber SKebe für bie «PreBfreilöeit (f. ®. 319 f.)
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geifte§ im nä(i)ften Greife ber ©emeinben imb ^5r)3erfd)aften;

unb im S5erfaffung§leBen 3BürttemT6erg§, ha^ toit an bie gemein»

famen bcutfi^cn S}er]^ältniffe üBeraE anfnü^fen möd)ten, fe^It

ingBefonbere noc^ ber ungetrübte lu^brud ber S5oIf§meinung

burd) eine reine, t)oI!§tümlid)e Sßa^ltammer, ein ÜBelftanb, ber

bent nottoenbigen t)ertrauen§t)oEen S^fammenl^ange be§ S5oIf§

mit feinen 25ertretern unb ber äöirifamfeit ber (entern ben er=

^eblid)ftcn ©intrag t!)ut.

^ienac^ rid)ten tDix Unterzeichnete an ben §od)anfel)nIi(^en

ftänbifd^en 5(u§fct)u6, aU ben ©teEöertreter ber gegenwärtig nid)t

tJerfammelten i^ammexit, bo§ angelegentlic^fte @rfu(^en:

bie unl)ern)eilte Einberufung ber Vertagten ©tänbeber=

fammlung ^u beranlaffen, bamit bieJlammer folgenbe

^4>un!te äu iT^ren Einträgen an bie ^önigl. ©taatöregierung

fd}Icunig unb nac^brüdlid) ergeben mögen:

1) ^iugbilbung ber ®efamt=Sßerfaffung ^eutfd)Ianb§ im

©inne eine§ S3unbc§ftaate§ mit SBolf^öertretung burc?^ ein

beutfd)e§ Parlament am S3unbe§tage;

2) 5lUgemeine 3)ol!gbetoaffnung;

3) $re6freit)eit im öoUen Umfang, gemä§ beut § 28 ber S3er=

faffung§=Ur!unbe;

4) 5luf^ebung ber SBefd^ränfungen, tüd^t gegen S5ereineunb

S}erfammlungen jur SBeratung öffentlid)er 5lngelegenT£)ei=

ten beftel^en

;

5) SßoUftänbige ®UTd)für)rung be§ ®runbfa^e§ ber Cffent=

Iid)!eit unb ^ünblid)!eit ber 9fled)t§|)flege, mit aUtn fid)

baran !nü:|)fenben Ä^nfequenjen;

6) SSoEfommene ^erftfEung einer toirüid^en ©elbftänbig=

feit unb Unab^ängigfeit ber ©emeinben unb f&e^xxf§=

^ör^erfi^aften;

7) 3f{etiifion ber 35erfaffung§=Ur!unbe nad^ ben tüä!)renb i^re§

28iäl)rigen 35efteT^en§ gemad)ten (Srfal)rungen, namentlid^

äum Sttjede ber ^erfteEung einer ungemifd)t au§ ber

2)oI!§n)al^t ]^ert)orge]^enben 5lbgeorbneten=^ammer.

äöir entstielten un§, bie einzelnen Einträge ougfül^rlit^er p
begrünben; fie Betreffen ©egenftänbe, bie in einer beutfd^en



326 ^oUtiid^e SReben unb 2luffä^e.

©tänbeüerfammlung tt)ot)IBe!annt finb, unb toir fe^en t)ox-au§,

bag ber SHuf ber Seit, tote er un§ erötiffen f)at, auc^ an bie ^er=

jen ber 33ol!§t)ertreter unb ber ßeiter be§ ©taat§ t)ernel§mlic£) ge=

f(i)lagen T^aBe. S}ere:^rung§t)ott

50^etne ©erren! 2ötr finb ]^ierl§er gejanbt, hu beutfd)e @{nf)eit

3U grünben, tvix finb nic£)t gefanbt, um groge ©eBiete unb 30^!=

rei(|e 33ebölferungen t)on 2)eutf(^Ianb abjulöfen, @el6iete, tüelc^e

burd) ;^a5r!)unberte bcutf(^e§ 9teid)§Ianb toaren, tüeld^e aud) in

ben trüben 2^agen be§ S)eutf(^en SBunbeS^ beutf($e§ S3unbe§lanb

tüaren^. ^ux b{egremb'f)errf(i)aft,nur bie Seit ber tiefften^c^ntad)

"fjat S)eutf(i)lanb jerriffcn, je|t aBer foE ber Sag ber f^reil^eit, ber

2^ag ber ©l^re aufgellen, unb je^t fielet e§ un§ ni(i)t an, mit eigenen

§änben ha^ S5aterlanb 3U öerftümmeln. 3ll§ ben S3ef(^lüffen be§

S5or:parIament§ * gemäg unb infolge ber entf|)re(^enben 2(u§=

fcf)reiBen ber öfterreict)ifcf)en Slegierung ba§ beutjd^e S5oI! in

ßfterreic^ feine 5lBgeorbneten nai^ t^i^^ntfurt toäl^lte, l§at eg biefe

ni(^t gett)ät)It, um burc§ fie lebiglid) ein t)öl!erre(^tli(ä)e§ S3ünb=

ni§ abf(^Iiegen ju laffen. 2)aäu ]ä)idi man nic£)t anbertl^alb]§un=

bert ^Ibgeorbnete, man fd)i(ft einen bi|)Iomatif(i)en Unterl^änbler.

ÖfterreicC) i)at feine S3ertreter getr)ät)lt jum äBerte ber Einigung,

unb in biefem ©eifte l^aBen aud^ hk öfterret(i)if(i)en 5lbgeorbneten

feit fünf 5CRonaten mit un§ getagt unb bef(i)loffen im ©inne be§

neuen beutfdjen S3unbe§ftaat§; aUx ni(i)t bloß in biefem ©inne

unb ©eifte, nein, fie i)aben au(^ mit un§ ba§ äöort gefe^geBenb

1 JHebe in ber „beutfd^en lonftttuiercnben SflationalsSSerfommlunfl" ju granl»

fwrt am 3Jlain; ©i^ung oom 26. Dltober 1848.

a S)er fett feiner Äonftituierung (1815) baS beutfd^e Stattonolgefü^l fo locmg

gepflegt l&atte; im 3uni 1848, nod^ ber SQSai^I eineö 9^eid^goern)eferg, ^atte er fid^

aufgelöft.

ä Öfterreic^S ium „"Deutfd^en Söunbe" gei^örige fogen. „beutfd^e" ^rooinjen.

* 2tm 31. Pära 1848 trat in ^ranffurt a. 3Jl. unter 3Jitttermaierg Sorfift

ba§ fogenannte „Vorparlament" jufammen, ba§ oier Si^imgen abl^ielt unb bie

Berufung einer aügemeinen SRationaloerfammlung sur f^eftfteüung ber beutfd^en

SReid^Soerfaffung befd^roß.
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auägef|jrod)en. S)a§ ©efe^ bom 28. 3unt über ©infül^tung einer

^)rot)iforifc^en gentralgetüalt für 2)eutfd)Ianb fagt im atneiten

^.Ärtifel tüörtlii^ unb au^brürfUd), bie neue ^etttralBel^örbe l^aBe

bie3^oU,^iel§ung§geh)aU ^u üben ,,tn allen ^^Ingelegen^eiten, toeldje

bie aEgemeine ©ic^er!)eit unb äöol^lfal^rt be§ beutf(i)en 33unbe§=

ytaateg betreffen", ^m ©egenfa^ ba^u fagt ber 13. 5lrti!el: „mit

bcm ©intreten ber 2öir!fam!eit ber proöiforifi^en Sentralgettjalt

T^ört ba§ Söeftetien be^ Sunbe§tage§ auf.'' ®er ©taatenbunb ift

alfo ^inabgefunten mit feinem Organe, bem S3unbe§tag, unb ber

S5unbe§ftaat ift ^eraufgeftiegen. ^iefe§ ®efe| ift bon allen beut=

fd)en ütegierungen anerfannt unb berfünbet, unb infolgebeffen ift

ein^Dlitgtieb be§ öfterreid^ifc^en^aiferl^aufeS^ äum9ieid)§bertüefer

getoö^lt toorben, ein ^Jiitglieb biefeg 9{egenten^aufe§, tDeld)e§

eben in i)ftei*rei(^ felbft fitf) in einer Iiöi^ft tx)icl)tigen ©teEung

befanb, bicfe aber mit 3uftimmung be§ 9ieirf)§oberl)au))te§2 auf=

gab unb in bie 8teEe be§ üteid)§bertDefer§, an bie ©:pi^e be§ beut=

fc^en35unbe§ftaateg eintrat. §iema(^ befielet berSßunbegftaat an=

cr!annt unbgefe^lid). 2)erS5erfaffung§enttt)urf ift beftimmt, biefen

))olitif(^en ©runbfa^ be§ ^unbegftaate§ in§ ßeben p führen, i'^n

burd)5ufü!^ren in berölieberung unbCrbnung beg neuen ©taate^.

5Jlag bie burd) ha^ ®efe| bom 28. 2?uni gefd^affene 3entralgen)alt

auc^ nur eine ^robiforifd^e fein, ber ©mubfa^, auf toelc^em fte bc*

rul^t, ift ein befinitiber, er ift ebenfo enbgiltig al§ bieS3eftimmung

iene§ @efeje§, bag ber S3unbe§tag aufgehoben fei, benn biefer ift

befinitib, nicf)t ^jrobiforifi^ aufgel^oben. Qm SDurd^fü^rung biefe§

@runbfa^e§ nun finb bie beiben §§ 2 unb 3 beftimmt, in bereu

^Beratung toir je^t begriffen finb, unb je^t erftM biefer SSeratung

tDirb an bem ©runbfa^e be§ S3unbe§ftaateg gerüttelt, je^t toiE

man un§ ftatt ber tüa^ren ^nigung ben tnuigften ^^nfd)lu§

£)fterreid)§ im 3Bege eine§ böl!erred)tlid)en S3ünbniffe§ anbieten!

@in fol(^e§ 5Bünbni§, meine Ferren, ift bie 33ruber]^anb jum ^^b«

fct)iebe. (^uf ber Stufen: ©e^r mal^r! (Btf)x gut!) @g ift mir au^

ben SSorträgen ber 9iebner, Ujeldie gegen ben ©nttourf gef))ro(^en

1 eräl^ergog 3 ol^onn (1782-1859), jog am 11. Suli 1848 in granffürt ein.

2 Seines SBruberS, Äaifer gerbinanbä I., ju beffen SteUoertreter in SBien

er am 16. 3uni 1848 ernannt roorben roar. „^eutfd^er Sleid^äDerroefer" war er

oom 29. Sfiini 1848 £>ig jum 20. S)e<em5er 1849.
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l^aBen, nic^t gang Uax getüorbeu, bag bag Bi§:^ertge SSerpltniS

be§ öfterrei(^ifd)en 3^egenten^aiife§ ju bett einselnen üteidtien unb

^robittäen mit bem öom 33erfaffung§enttt)urfe angenommenen

(£l)fteme bex ^erfonalunion in fo tiefem nnb unt)er(ö^nlid)em

@egenfa^ ftel^e. 5116er ba§ ift mir tlax getoorben, ba§ bie :poli=

tifd^e ©taatenBitbnng ber ipragmatifcfien SanÜion^ eine ganj

anbere toar al§ biejenige, toelciie je^t in Öfterreic^ Bea]6fid)tigt

tnirb. S)a§ |)olitif(j^e ©t)ftem ber |)ragmatif(i)en ©anüion ift ha§

bt)naftifd)=monard)if(^e. 5ln ber ©|3i^e biefeg ©t)ftem§ ftanb eine

neue beutfd^e S)t)naftie, bie mä(f)tigfte bentf(i)e ^tinaftie, biejenige,

tüelc^e bie beutfd^e 3fieid)§!rone trug.'' 2^ ber §anb biefeg beut=

fctien «&aufe§ tvax atterbingg ha§ S^ptn ein mäctittgcg, l^ier tnar

bie angeftammte 5lrt be§ ^aiferftammeS eine einflußreiche auf

atte unter i^m bereinigte ßanbe. 5lber je^t ift biefe§ bt)naftiid)t'

(5t)ftem äur 5^eige gegangen, bie großen §eBeI ber je^igen euro=

:))äif(i)enS5en)egung aber, ber |)olitif(^e unb ber nationale, fie n)ür=

ben nacf) bem neuen Pan in bie .5)anb eineg ni(i)tbeutfc£)en (5tam=

mc§ gelegt inerben; f(i)on hit äufcinintenfe^ung ber fonftitutio=

nellen äJerfammlung in äBien^ gibt bie§ p ertennen; biefe beiben

§ebel tDÜrben in bie §änbe ber flatoifi^en '>Dl^f)x^at)l^ gelegt tt)er=

ben, |)olitifd) burd^ hk :)3arlamentarif(i)e 5Jlel)rl§eit unb national

burcl) bie liinter il)X ftel)enbe S5ol!§maffe, eine S5olfgmaff e, in ber,

toie e§ je^t bei allen flatoifdien ©tämmen, unb ba§ mit ütei^t,

ber f^^all ift, ba§ 51ationalgefül)l ^o6^ aufgeglül^t ift.^ Unb U)a§

foE nun hu (Stellung ber beutfd^en 5Jlinberäal)l fein in biefem

^JZeuftaate, ber bon ber 5lrt unb siöeife ber ^)ragmatifct)en©an!tion

gar ni(^t§ an fii^ ^af^ ha^ ^aiferl)au§, bie S)t)naftie al§ beutfd)e,

U)a§ !ann fie il)nen l^elfen, unb n:)a§ !ann i^nen ber lodere böl!er=

rcd^tlid^e gaben j^elfen, ben man ju un§ na^ 2)euticl)lanb l)in=

1 3)tc üon Saifer Siavl VI. 1723 für bie J^abSBurgifd^en ßänber feftgefe^tc

®rbfolgeorbnung.
2 S)ie ^aUbuxQtv, btc juerft toteber (feit 1438) ein sufammenl&ängenbe?

beutfd^eä ^errfc^ergefd^led^t barftelltcn.

3 ®er SBiener älufftanb vom 15. 3Jlai 1848 erjttjang bie Seiufung eine§ „ton-

ftituierenben 3ieidp§tag6".

* 3n Dfterveid^ ftanben ben etroa B'/a 3)liIIionen SDeutfd^cn 14 3Jiiaionen

©laroen gegenüber.

^ 3m Suni 1848 tagte, oon ben Sjed^en (^alacfi) einberufen, ein „Slarcen-

longre^" in ^rag, ber beutfdö neri^anbelte.
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Überfliegen laffen tDitt? 53^an ^ai tt}ot)l gefagt: Cfterreii^ ^ai ben

großen |)rot)ibentieIIen S3eruf , nac^ bem Often t)in mäi^ttg jn

fein, naä) bem Dften ^Inftlärnng unb ^efittnng ju tragen,

^^ber tüie fann ba§ beutfdje Cfterreirf) 5}la(ä)t üben, toenn eä

felbft übertDälttgt ift? äöie tann e§ leuditen nnb anfüdtcn,

tüenn e§ ^ugeberft nnb berbnnlclt ift? (^uf berSinfen: S3raüo!)

^JJiag immerf)in Dfterretd) ben ^eruf t)aben, eine ßaterne für ben

Dften 5U fein, e§ l)at einen nä()ercn, l)ö^eren 33ci*nf: eine ^ul§=

aber ^u fein im ^er^en ©eutfc^lanbS. (Seb^aftev Söeifall auf allen

Seiten.) Öfterrcid) ift mit nnö getoefen im 3)entfi^m 33nnbe;

mie anf il^m felbft, I)at anf un§, auf aEcn gurfungen ber grcitieit

in ben einzelnen beutfdjen ©taaten ber £)ru(l ber öfterreid)ifd)cn

S)iplomatie* gelaftet; tvix l^ätten bennod) £fterrei(^ nid)t lo§=

gelaffen, inir mngten, mag mir if)m öerbanften; aber je^t foll

Cfterreid^ Don un§ loggeriffcn merben? je^t, mo e§ eben jung

mie ein ?lblcr, mit hm frifc^en äöunben ber Wdx^= unb 5Jlai=

!äm))fe2 5U un§ T^erangetreten ift, um ben neuen ^unb ber f^rei=

I)eit 5U ft^ließen? (SSraüo lauf ber Sin!en.) 9J(an fagt, bie alten

93kuern)er!e feien barum fo un^erftörbar, toeil ber ^al! mit 33lut

gelöfd)t fei — Öfterreic^ l)at fein .g^erjblut gemifd)t in ben ^Jlörtet

3um Neubau ber beutfd)en greil)eit^ (S3rat)o auf ber £in!en unb int

Zentrum), ßfterreid) mng mit un§ fein unb bleiben in ber neuen

))olitif(^en ^aulStirc^e* (3Sieber^oIte§ S3raDo!). 53teine Ferren!

©ie ^aben !aum erft ein @efe^ jum ©d)u|e ber :perfönlid)en

greil)eit ber 5lbgeorbneten gemad)t^, tooEen ©ie pftimmen, ha^

anbert^^albljunbert beutfd)=öfterreic^if(^e S5ol!göertreter oor i^^ren

^^lugen ^intneggcfü^rt merben in bie S^erbannung? (S3rat)o auf

ber £infcn; ©timntcu bafelbft: Unb auf ben ©^telberg! «) ©otjiel t)on

> Jöefonbcrä ber reaftionären Singewalt bcS ©taat^IanjIerS gürftcn ÄlemenS
äKettevuid^ (15. aJlärj 1848 gcftürjjt).

^ 3m äßärj unb ä)Jai 1848 Ratten, luie in anbcren Stäbten, 2lufftätibe ttnb

i^ämpfe in Sßien ftattgefunben.

3 ^n Öftcrreid^ waren bie 3wfatn»n6"ftöBe jroifd^en bem burd^ bie SDUlitär«

mad&t geftü^ten alten iHegimc unb ber 2)emofratie am i^eftigften geroefen.

* 3n ber ^aulgfird&e ju ^^ranrfitrt a. SR. tagte bie „3)eutfd5e SRationals

SBerfammlung" feit bem 18. SOlai 184a
6 3)aä ^Parlament ^atte glci* i^v. Anfang ber ®effton feineUnterantrcortlid^«

feit unb Unoerle^barleit auggcf),.rcid^e)t, batiert ift ber SJefd^tufj erft oom 9. Dtt.

6 '^ergfefte, »oeftlid^ von iörünn in SDlÄl^ren, mit geftung^gefängnig, befonber?

für poUtifc^e ^Jerbrer^er.
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ben Einträgen, n)eld)e ftatt be§ ^unbc§ftaate§ un§ ein bölferte(^t=

lid)e§ 33ünbni§ mit Cfterreic^ t)orf(%tugen. ^^lun einige Sporte

no(^ über biejenigcn 35orferläge, toeld^c auf bie S^erfi^iebung ab=

fielen. ^(% ^aBe einen entgegengeie^ten Eintrag, einen ^^ntrag

auf 35efd)leunigung übergeben, toelc^er fo lautet:

„hk 5^ationalt)erfanimlung möge bie §§ 2 unb 3 be§ @ntn3urf§

t)on ber jmeiten SSeratung au§nel^men unb biefelben, unbejd)a=

bet ber 5lufnal)me in bie 9teid)löerfaffung, fogleid) äum befini=

tiüen S3ef(f)lu§ ergeben."

^Jleine ,f)erren! @§ l^aben oEe biejenigen 9lebner, melcf)e

übert)auptfür bieSSeftimmungen be§@ntn)urfe§ fii^ erüärt t)aben,

auä) bie 2öi(^tig!eit eine§ glei(i)balbigen @ntfcf)luffe^ anerfannt,

unb n)ir!lic£) ift bie Sage bringlic^. '^itkn in ber gerrüttung,

in ber fic^ je^t Ofterrei(^ befinbet, finb boc^ «^of unb üleid)gtag

\\o6) einöerftanben^ e§ l^at fid^ ^toifd^en it)nen !einerlei 5Jii§fIang

in35e3iel)ung auf baSjenige gezeigt, n)a§fürS)eutfd)lanb gefät)rli(^

ift in35e5iel)ungauf bie®rünbung eine§ neuen ^cxö^t^, inn)eld)em

bie beutf(^e S5et)ölferung eine ööllig untergeorbnete märe. S>ie

9^ei(^§gemalt l^at ^ommiffäre nad§ ßfterreicf) gefanbt, um Uc

bortigen ^äm:pfe p Derföl^nen^ , um bie beutfd)en ^ntereffen ju

mal)ren, aber menn bie beutfi^en 3^nterr|fen gemalert fein foEen,

fo muffen bie ^ommiffäre be§ üieidieg miffen: meltfieg ift bie©tel=

lung, meiere bie gefe^gebenbe ©etoalt 5beutfd)lanb§ fid) geben

miE äu ben beutfd)=öfterreict)if(f)en ©taaten? i)ipIomatif(^e S3er=

l^anblungen finb gefä^rlid), menn fie !eine fefte ©runblage f)aben.

9Zad) bem getoö^nlic^en ©ange ber ^Beratung mürben bie §§ 2 unb

3 p einer nod^maligen Sefung fommen, aEein bie§ !ann hod) bem

bisherigen S5erlaufe nad^ erft in einigen Monaten ftattftnben, unb

fo bliebe bie f^rage öon ber größten 2öi(^tig!eit eine fc^mebenbe,

barum ]§abe id) meinen Eintrag gefteEt; er ift lebiglict) ein eijen'=

tueEer; erft menn bie SBeftimmungen ber beiben ^aragra:|35en

jum SSefc^lu^ erl^oben toerben, mürbe er an bie Crbnung fom=

men, unb ob i(^ gleich gro§e SBic^tigfeit barauf lege, ha% foglcid;

befd)loffen merbe, behalte id) mir bennoc5§ ijor, nad^ Umftänben

1 ^reiltd^ blofe fortneH.

2 Siefonberg, nm ben SBiener SBürgerlrieg Beisulegen. 5Die „Sinfe" fanbte

au|erbcm nod& Stöbert Sblum unb 3u(iu§ ^röbel.
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teil Antrag aurüif3U5ielf)en , tüenn \ä) bcfürd^tcn mügte, ba§ eine

^JtebenaB[timmungbcr.g)au:ptabftimmung9la(i)teilpfügen!önnte,

äurüdfjietien in ber Hoffnung, bag bie ^lationalöerjammlung mit

9ro§cr^et)rt)eit bie^^nträge be^ iBerfaffung§au§fd)uffeg ju tt)rem

S3efc^tuffe ergeben toerbe, unb im 3}ertrauen, ba§ fo toidjtige ^e=

j^lüffe, au(^ tüenn eine jtoeite ßefung ftattfinbet, benno(^ un=

tüibex-rufUd)c finb. 5!Jlan fann für bie S5exf(^ieT6ung anführen,

bag gegenn)ättig in Öfteneic^, unb üon ba au§ im übrigen

S)eutfrf)Ianb gro|e ©ärung l^ertfd)e; ic^ gtanBe nicfjt, bag bicfer

@runb fti($]^altig ift; biejenigen SSefd^Iüffe finb immer bie beften,

ftialjr^aft |)raftif(^en, bie an ber Brennenben ©ai^lage ange^ünbet

finb. ^eilfame Gärung, bie enblid^ unfer langtoierigcS ^erfaf*

fungSlner! jur Klärung bräd)te! (Jben toeil e§ gärt, muffen toir

hk t^orm bereit !)alten , in bie ba§ fiebenbe 5)ktaE fic^ ergießen

fann, bamit bie btanfe, unt)erftümmelte, ]^od)njüd)ftge Germania

au§ ber @rube fteige. Oln'^altenbeg SSraöo! auf ber Stuten unb im
3eutrum.)

^eine Ferren! ^d) erKäre mid) für bie periobifiäie 2[öa!)l

be§ 9tei(^§ober]§aupte§ burd) bie S5olf§t)ertretung. 3n tJoriger

©i^nng2 l)abe ic^, o^ne ^lu^fic^t auf (Srfolg, für ben njeiteften

^reig ber äÖäT^Ibarfeit geftimmt unb folgerid)tig aud^ gegen ben

^aragra^)!) be§ ©ntmurfeg, bermöge beffen nur regierenbe gürften

5U bieier SBürbe berufen Ujerben lönnen. 9Zad)bem ber S3efd^lu§

gefaxt morben ift, toie er lautet, UnU mir übrig, für Einträge ^u

ftimmen, meld)e gegen hie @rblic^!eit unb eben bamit gegen

bie SBeborreditigung eineg einjelnen ©taateS unb Stammes fo«

mie gegen ben ^luSfd^lug Cfterreid)§ gerichtet finb, bor aEem für

bag bierte ©rächten, bie fBatli auf fed^S 3ö^re. ^ä) tüerbe 6ie

J Stebe in ber ©iftung hei f^ranffurtcr 5parlamentg oom 22. g^anuar 1849.

2 3ltn 19. Januar. U^lanb ftimmte für ben 2lntrag: „'5Die 2lugübung ber

SReid&Sgeroalt wirb einem SReid&goberl^oupt übertragen; m&f)lbav ift jeber S5eutfd^e",

ber burd^fiel, barauf gegen ben mit 258 gegen 211 Stimmen „unter ftürmifd^em,

an^altenbem Seifall auf ber Siedeten unb im Zentrum" angenommenen Slntrag:

„^ie aßürbe be3 Jleic^goberljaupteg roirb einem ber regierenben beutfd^en dürften
übertragen".
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mit feiner langen 9tebe l^tn'^alten, mein S5orl^aben i[t cinjig, je^t,

ba toir öor bem ©iä)lugfteine beg S5erfaffung§tr)ei:!e§ ftel)en, an

ben @runb beSfelben , an unfern eigenen Urf^rung ju erinnern,

beffen @ebä(i)tni§ mir nicf)t überaE me^r leBenbig ju fein fc^eint.

@§ tft in biejen 2:agen rtjieberl^olt t)on ^ngenbträumen gef^rod)en

tnorben, id) geftel;e meine§teil§, e§ Verfolgt mic^ nod) immer ein

2:raum, ber grül^lingötranm be§ i^a^reS 1848. 5Die uon einem

2:eile be^ 5ln§f(i)ufie§ angetragene @rBlid}feit unb bie bamit 3U=

fammen!)ängenbe Unt)erantn)ortlid)!eit ift eine ^Intnenbung ber

©runbfä^e be§ in ben beutfdien ©in^elftaaten bur!^gefü!)rten

©t)ftem§ ber!onftitutioneEen93ionard)ie auf bie neu au grünbenbe

Söürbe be§ 9leict)gober^au^tc§. ^dt) Witt bie S5erbienfte biefer

©taatgform ni^t ^eraBfe^en, itire gefd)i(i)tlid)en Seiftungen unb

i^re ^'lü^tidifett für bie @egenn)art, aber id) !ann au(^ eine6d)at=

tenfeite berfelBen nid)t unberührt laffen, bie id) gerabe ha erblide,

tüo bie reine ße^re ben Sid)t|)un!t berfelBen finbet. Der unt)erant=

mortIid)e, erbliche 5^bnard) ift ein iperfonifi^ierter 33egriff ber

ein^eittidjen unb ftätigen (5taat§gen)alt, ein aEegorifd)e^ SBefen,

eine f^ütion bc§ 9f{egieren§, feine natürlii^e 2Bal)r^eit. S)a er

md)t Vermöge feiner ^erfönlid)en@igenfd)aftcn, fonbern burd) ba§

(Srbfolgered)t ^ur ©etüalt berufen ift, fo muffen für ben red)ten

©ebraud) biefer ©etoalt öeranttnortlidie ü^äte einfielen. Unter

biefer S3et)ormunbung !ann ein felbftänbiger 61^ara!ter fc^Ujer ge=

beit)en, unb toenn fol(^e ß^araftere fii^ füllen, toenn fie au§ ber

Idftigen 6teEung eine§ lebenben @emälbe§ ^erüorbrec^en n)oEen,

fo fommen fie mit bem fonftitutioneEen üta^men in 2Biberfto§.

S)a§ <5t)ftem ber fonftitutioneEen ^tonard)ie ^at fid) in (Snglanb

gefd)id)tli(^ 5erangebilbet\ I)at bon ba au§ tneitcre Pflanzungen

gegrünbet unb ift fobann öon ber Dottrin al§ ba§ einzig richtige

für aEe geit feftgefteEt lüorben. Urfl^rünglid^ beutfd) ift biefe

©taatSform nid)t, bie beutfc^en äöal^üönige, erbltd), folange ba§

(SJefd)Ied)t tüd)tig mar, faEen nid)t unter biefelbe^. @§ toaren in

langer Ütei^e ^Ttänner t)on fyl^eifd) unb SSein, fern^afte @eftalten

» Seit ber bem itönig ^ol^anu „oI;ne Sanb" 1215 obgeätoittigenen „Magna
Charta libertatum".

2 S8gl. bie Sffiovtc SBernerS in „Srnft, ioerjog von ©dötuoten", jroeiter 2(iif=

jug: „Äauu'i3 bod& naä) beutid^cm 9{ecöte tuol^I gefcf;e[;n zc." (f. S. 33)
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mit (eui^tenben ^ugen, tf)otfräfttg im bitten unb ©djlimmen.

2)er 50^i6ftanb-, ben ii^ Uxn^xk, ()nt fid) in ber oBf^tuebenbeu

ä^erl^anblung auf eine merftüürbiöe älkife I)crt)orgefteEt. ©in

ätebner ^at angefül^rt, bafe ber i'lönig tjon ©ad)fen^ burcC) fein

öeranttüortlidjeg ^JJlinifterium beljinbcrt fei, feine urfprüngli(^e

unb and) je^t nid)t 3U Beätncifelube beutfd)e ©efinnung ^u Qunften

einer pxeu6ifc^=beutf($en @rl6monard)ie ioirffam ^u mad)en. 5lIfo

biejenige iS'Oxni, tüoburc^ ein Üiegent gel)inbevt ift, feine ]^od)^er=

5igcn ©ntfc^Iiegungen au^aufü^ren, tUn biefe Sorm toirb un§

jeljt al§ bie für gan3S)eutfd)lanbangcmeffene bringcnb em|)fo^lcn,

Hon bemfelben 9tebner lebl^aft angerü^mt. @ine mäditige 33olf§=

er^cbung mu^ fid) au§ il^rem eigenen ©eifte bie il^r angemeffene

Sorm f(Raffen. Söenn neulid) bel^auptet U^orben ift , e§ fei ein

3Siberf^ru(^ , bie iHonardjie in ben ^meigen ^u erhalten unb

im @i^fel ju entbeljren, fo glaube ic^, biefeni Söiberfprud) einen

anbern entgegenl^atten ju tonnen. 3ft benn unfre ^olitifd)c 9'leu=

geftaltung t)on ber monard^ifc^en, bt)naftifd)en , ariftofratifd)en

©eite be§ bi^I^erigen beutfd)cn ©taat^IebenS ausgegangen'? 9lein!

unbeftritten tJon ber bemofxatifdien. 2)ie Söur^el ift alfo eine

bemofratifd)e, ber (Gipfel aber fd)ie6t nid)t öon htn S^üeigen,

fonbern auS ber äßur^el em^or. 3)a» njäre beut natürlid^en

3Bad)§tum ber neu erftel^cnben beutfd^en ^id^c nid)t gemäB, tnenn

mit il^rem ®i|3fel ein U3rutneft etblid)er Üieii^Sablet aufpflanzen

moEten. äBoEte man ber ©t)ftemati! megen Verlangen, ba§ ber

einzelne ^Teil mit bem ©an^en burc^auS übereinftimmen muffe,

ma§ id) nid)t für nötig l^alte, fo mürbe barau§ nid)t folgen, bag

ba§ 5ieue fid) bem eilten fügen muffe, öielme^r umgefel^rt. ^d)

bin aber auc^ ber ^Jleinung, ba§ bie ©taat§formen oft in ber

äöir!lid)!eit nid}t fo meit auSeinanber liegen aU in ber 5ti^eoxie

unb im gclbgeft^rei be§ 2age§. ©0 toerben burd) bie Slufl^ebung

ber |)olitif(^en ©tanbeSüorrec^te unb burd) ©infü^rung freifinni=

ger äBaI)lgefe^e hit 3}erfaffungen ber einzelnen beutfd^en Staaten

ben bemo!ratifd)en 5lnforbcrungen ber ^Zeujeit näl)er rüden,

äd) f|)red)c, mic gefagt, nid)t gegen ben gortbeftanb ber !onftitu=

1 ^riebric^ Slufluft IL, regierte 1830.1836) — 54, ein uollöfreunblic^er,

7i>?!tu aitd^ ber Demofratie »ic^t eben geneigter f^ürft.
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tioncE=monard)if(^eu S5ei'faf|ungen, abex babon bin t(^ ttid)t

überzeugt, bag bicfe ©taatSfoxm mit il)ten fierfömmlidien ^fJegeln

für eine gänslic^ neue, umfafjenbe @d)öpfung, für bie SJerfaffung

be§ beutftfien @efamtt)atexlanbe§ , triebfäljig nnb maggebenb fein

fönne. ^d) gcftel^e, einmal geträumt gu ]§a6en, ba^ ber großartige

3luff(i)ftiung ber beutfc^en 5^ation audt) Bebeutenbe :j3olitil(^e 6t)a=

ra!tere l^eröorrufenmerbe, unb bag l)infort nur bie §ert)orragenb=

ften an ber ©^i^e be§ beutf^en @efamtftaate§ fielen merben.

S)ie§ ift nur möglich burd) äöa^l, nict)t buri^ SrBgang. <!^ier

toar freiem gelb, l^ier mar offene SSa^n für ma^re unb tül^ne @e=

bauten, unb id) glauBe, ha^ ba§ beutfct)e S5ol! für folt^e ©ebanten

em^fängli(^ ift. Man menbet mol^l ein: ma§ öermag ein eiuäelner

3Jtann oljue .^au^mac^t^ o^ne bt)naftif(i)en ©lan^? Qlber, meine

Ferren, injenerSeit, al§ mir nod)im beutfd§enS5oI! einen boEeren

^üctl)alt l^atten, al§ bie (Staatsmänner noc^nid^tbarauf ijeraic^ten

mußten, 3Jol!§männerp fein^, mennmir bamalS einen 5Rann gc=

mäl^lt Ratten, einen folc^cn, ber in ber ganzen (Sröße Bürgerlicher

6infad)]^eit burc^ ben 5lbel freierer ©efinnung au(^ bie ro^e @e=

malt p Bänbigen, hu üermilberte Seibenfc^aft in bie rechte ©trö=

mung ju lenten öerftanben l^ätte, gemiß, einem fol(i)cn märe ha^

gefamte beutfc^e SJolt eine §au§ma(^t gemefen. @in .§au(^ jenes

urfprüngli(^en @eifte§ gaB ftd^ uoä) !unb in bem SSefd^luffe ber

SBoltSöertretung, lebiglid) auS ber Dom fSolU berliel^enen 5Jlact)t,

einen 9fteic£)§öermefer^ p mäl)len. ©in f^ürfi tourbe gemä^lt, nid)t

meil, fonbern obgleid) er ein ^^ürft mar. ^Beigefügt aber mar

bie Unöerantmortlic^feit unb fomit bereits in hie fonftitutioneEe

Otid^tung eingelentt. SSefonberS infolge biefer SJerBinbung 1)abt

i(^ nid)t für einen f^ürften geftimmt; iä) fal) fc^on ben bottrinären

©rbfaifer auftauchen, beffen äBiberfadjer id) mar, als er noi^ bei

ben ©ieb^e^nern^in ben SBinbeln lag, unb ber mir auct) nic^t

1 Sfm SKittelalter roar eö ftetä ba$ »eftreben ber beutfd^en SOSa^Ifönige ges

njefen, burd^ (Srünbung eineä ftarlett Sänberbeft^eä il^rer ?^amt[ie bie Ärone
bauernb ju fid^ern.

2 SBerfd^iebene ^Regierungen i^atten il^ren 33eamten auäbrüdlid^ bie 2lnna]^me

oon 2lbgeorbnetenmanbaten »erboten.

3 aSgl. 6. 327, 2tnmerfung 1 unb 2.

* 3m 3Jlär§ 1848 traten ju ^ranffurt a. 331. 17 5ßertraiien§männer ber beut:=

idfeen ^Regierungen jufammen, barunter Urlaub alä Stbgefanbter be§ neuen übe*
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lieber getoorbcn ift, nun er ernftli(^ 33crfn(i)e ma^t, ouf ben beut=

fd^en 3:]^ronfeffel ju üettern. Seit jener 2öal§l tft bie ©timmung

hjeiter ^urürfgegangen, unb ber neuefte S5efd^Iu§ befc^ränü bie

SöaT^I auf hie regierenben ^^ürften. 2)iefe .53e|c^rdn!ung !ann

aEerbing^ au^ fo gefaxt Ujerben, ha^ bie regierenben gürften

eBen bermöge il^reg 9?egentenberufe§, niii)t in iT^rer b^naftifi^en

©igenfc^aft, jum Cbert)aupt n)ürben gelangen !önnen; benn

anbere^itgUeber ber bt)naftif(^en(^efd)le(^terfinb au^gefdiloffen.

2)a§ 2öal)Irec^t in fid) ift noc^ öortianben, aber allerbing§ ber

Ärei§ ber ju SBäl^lenben um öieleg berengt. @§ ift and) bie ^erio=

bif($e S[üal^I ba^jenige, tüoburd) ber öu^erfte ^artifulari§mu§

noc^ befeitigt tüerben fann, ber $artifulari§mu§, burd) toeldien

ein 5ürften]§au§ unb ein ßinjelftaat alg ^olt ®otte§* für immer

über hie anbern gefteEt toirb, Ineli^e eben bamit, tt)ie ber .^err

35eritf)terftatter fi^ glürflid) au^gebrüdft 1)at, in bag S5er!f)ältnig

beö 2)ienen§ treten n^ürben. 2)ie einmalige äöal)l, Vermöge toel»

d)er ba^ aum erftenmal gen)ät)lte Oberl^auipt bie SBürbe Vererben

toürbe, biefe erfte 2öalf)l ift ein le^ter äBille, ein befonber^ feier^

lieber 35eraid)t auf ba§ äöal^Irec^t. ^^ l^offe, meine «Ferren, ©ic

tüerben biefen S^erjic^t nid^t au§fpreisen; erfteT^t im 2öiberf^)ru(^

mit bem ©eifte, burd^ ben 'Bit i)iert)er gerufen ftnb. 3)ie 9flet)0=

lution unb ein ©rbfaifer — ba§ ift ein Jüngling mit grauen

.paaren. ^6) lege norf) meine §anb auf bie alte offene äBunbe, ben

^i[u§fc£)lu6 Ofterreid)§. 3lugfd)lu§, ba§ ift bod) ba^ aufri(i)tige

äöort; benn n)enn ein beutfd^eS @rbfaifertum ol^nc Öfterreic^

befdjloffen Ujirb, fo ift nid^t abzufeilen, toie irgenb einmal nodl)

Öfterreidfi jn S)eutf(^lanb treten toerbe. 5lud^ idt) glaube an bie

erfte3ett erinnern ju muffen. 3ll§ man ©dile^toig erobern moEte 2,

tt)er ptte ha gebadet, bag man ßfterreid^ ))rei§geben toürbe? 5ll§

ralen roürttembcrgifd^en üDiinifteriumg. 2)er oon ber ÜJlcl^rl^cit ber ©icbjel^ner bcjr

üöunbeStog om 26. Slpril oorgelegte entrourf, im wcfentlid^cn oon ffV ©^r. SJal^I*

mann i^errül^renb, fd^lug ein crblid&cä SRcic^goberl^aupt, ein (dürften*) Dber* unb
ein (Solfeoertreters) UntcrlSiaug cor.

1 Ul^lanb benft an baS fogenanntc „(SotteSgnabenlönigtum"; ber Sluöbrud

„93oIl ®ottes5" flammt befonntlidö aui ber JBibel, roo bie Israeliten fo l^eigcn

••^ SDie Slationaloerfammlung ^attc burd^ l^albe Billigung beö uneJ^renüoüer

SWalmöer SBaffenftiUftanbeä com 26. ätuguft 1848, burd^ ben bie üon ben ©d^le^.

roigs^olfteinern 2)önemarf abgerungenen JHed^tc faft illuforifd^ würben, alt:

gemeine Uniufriebenl^jeit erregt.
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bie ö)"terrei(i)iid)en 5IBgefanbten mit ben beutf(i)en fya'^nen unb

mit ben SÖaffen beg f5'i^et^ett§!ampfe§ in bie S3erfammlung beg

günt5iöer=5ln§|(^nffe§ einjogen^ unb mit lautem ^uöet begrübt

tourben, toem i)ätk ha geträumt, bag bor ^al^re^äblauf bie öfter*

rei(^if(^en ^IBgeorbneten ot)ne ©ang unb .^lang au§ ben Sll^oren

ber ^aul§!ird)e ab^ie^en foEten? S)ic beutfd)e ^tn^eit foE ge=

fd^affen merben; biefe ©inl^eit ift aber nict)t eine ^iff^i^; fonft

iönnte man fort unb fort ben 9f{eict)§a)3fel abfd)älen, bi§ äule^t

S)eutferlaub inSii^tenftein^ aufginge. @ine n)al)re Einigung mug
aEe beutfcfien Sänbergebiete pfammenfaffen. S)ag ift eine ftüm=

iper^afte @int)eit, bie ein S)ritteil ber beutfd^en ßänber außerhalb

ber Einigung lägt. S)ag e§ fd)mierig ift, Cfterreic^ mit bem

übrigen S)eutf(j^lanb p bereinigen, miffcn mir aEe; aberc§ fd)eint,

manche nel)men e§ and) ^u Ieid)t, auf ßfterreid) 5U öerjictiten.

^JTcanrfimal, toenn in biefem ©aale öfterreid)if(^e Slbgeorbnete

f:|3rac^en, unb menn fie gar nid)t in meinem «Sinne rebeten , mar

mir bo(ä), al§ ob iä) eine ©timme bon ben ^liroler ißergen t)er=

net)me ober ba§ 5Ibriatifd)e Wm raufd)en l)öre. äöie Verengt

fi(^ unfer ®efi(^t§!rei§, toenn Cfterreic^ bon un§ au^gef(Rieben

iftl S)ie toeftlid)en .&od)gebirge toei(^en ^uxM; bie boEe unb

breite 2)onau f^iegelt nid^t met)r beutfc^e Ufer. @§ genügt nid)t,

ftaat§männif(^e ^^^läne aug^ufinnen unb ab^umeffen, man mug

fic^ in bie 5lnf(^auung, in ba§ ßanb felbft berfe^en, man mug ]\ä)

bergegentoärtigen hk rei(^e Seben^füEe 2)eutfct)=ßfterreid)§.

äöel(i)e (Sinbuge toir an Waä)t, an Q^^hut, an ^oiU^df)l erleiben

toürben, ha^ ift l^inreic^enb erijrtert, id) füge nur eine§ bei:

S)eutf(^lanb toürbe ärmer um aE' hu £raft beg @eifte§ unb @e=

müte§, bie in einer beutf(^en i8eböt!erung bon aä:)i ^3JliEionen

lebenbig ift. 5d) glaube, meine Ferren, bag, toenn toir mit einem

1 3)ie öfteneid^ifd^en SJemolraten janbten im 33Jai 1848 non tl^retn Si^e

SBten au§ eine 2lborbnung, um ein (Sinfd^reiten ber ^lationaloerfammlung gegen

bie Unnad^giebigfeit ber öfterreid^ifd^en ^Regierung ju erbitten; ber günfjigers2lu8s

fc^u§ fteßte eine 2lrt „Senioren «Äonoent" ber einzelnen Älubö bar. Sßietteid^t

finb i^ier aber bie öfterreid^ifc^en Slbgeorbneten überfiaupt gemeint, beren einer,

(Sraf atnergperg (2tnaftafiu§ ®rün, ,,ä[u§ ber SSeranbo", @. 69), im Slpril 1848

fd^rieb: „Srüber, nsir äJoten auS Dfterreidö ©rüfeen eud^ traulidf; mit Snng,

Sd^lagt i^r mit freubtgem ^anbfd^lag ein, 6at eä ben rechten Älang."
2 ®a§ (nod^ je|t üöUig fouoeräne) ^^ürftentum iiied^tenftein, ber Heinfle

Staat beä „®eutfc^en iönnbes".
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58unbcgftaat o!)ne €fterretc^ nad^ §aufe fommen, unfer äöerf

nid)t üBeraE toirb geloBt toerbcn; tc^ glauBe namentlich bie(e§

öon bem fübüdjen S)eutict)Ianb fagen ju fönnen, tt)o jnjifc^en ber

bortigcn ^eöölfetnng nnb ber Dfterreid)ifc§en eine nal)e S5er=

tt)anbtfd)aft ber 5^aturanlagen unb ber gefd)tc^tli(^en @rinnerun=

gen oBtnaltet. ©d^onen Bk, meine Ferren, ba§ 2}oI!§gefüI)l

!

^rf} tnerbc gegen meinen ^anb^mann, ber öor mir gef^roi^en^

feinen SBüvgerfrleg fül^ren, aber id) glanBe bod) fagen jn tonnen,

bag au(^ meine (^efinnung in biejer SBe^ie^^ung nid^t in ber Snft

l)ängt. äöir moEen, meine Ferren — geftatten 8ie jnm leijten=

mal! — einen S)omban2; menn nnfere alten 53^eifter il^re riefen=

i^aften 5!Jtünfter aufführten, ber SJoEenbung beg fül^nen äöerfeä

ungelt)i§, fo Bauten fie ben einen 5Lurm, unb für ben anbern leg=

ten fie ben ©orfel — ber 2urm ^reugen ragt Ijod) auf, maliren

tnir bie (Stelle für ben Surm Cfterreic^! 2)er iurmf)ji^en l^aben

mir freili(^ eine großeSa^l— iä) toiU mid) anberg faffen. Mitten in

bergerriffeui^eit biefer S^erfammlnng mar mir bag ein er^ebenbeS

Ö)cfül)l, ha^, fo feljr mir unä oft gegeneinanber aufbäumen, mir

bennoc^ huxd) ba§ nid)t mel^r ju bred^enbe, im S5ol!§bemu§tfein

gefeftigte ©ebot ber beutfdien ©in^eit tote mit eiferneu Stauben

äufammengefd^miebet finb; trennen ©ie Öfteneid) ab, fo ift ha^

^anb jerfdjlagen. !S^m <Sd)luffe, meine §erren, bermerfen ©ie

bieSrblic^feit, f(Raffen Sie feinen l^errfd^enben ^in^elftaat, ftogen

©ie ßfterrei^ nid)t ab, retten 6ie ba§ 2öal)lred)t, biefe^ foftbare

ißolfgred^t, biefeS te|te fortmirfenbe SBal^rjetc^en be§ 'oolUmä^U

gen Uri|)rung§ ber neuen @emalt! ©lanben Sie, meine Ferren,

e§ mirb fein §aupt über S)eutfd)lanb leud)ten, ba^ nic^t mit

einem öollen 2ro^fen bemofratifdien ÖU gefalbt ift!^

» 2)er Bcrül^mtc 5lationaIöfonom ®uftat) SRümelin (1815—89), aSertreter
von Jlürtingen, ein gü^rcr ber „fleinbeutfc^en" (Srbfaiferpartet.

^ SBgl. Uf)lanb§ iä)ebid;t „^er Jtölner 2)ombau" (^b. I, ©. 460).

3 a5a§ masi^iniftifdöe »latt „Unita Italiana" 00m 10. 3Jiärj 1863 fogt tu

einem gegen bie polenfeinblic^e (Seftnnung ber preu^ifc^en [Regierung gerichteten
3lrtifel: „9Jein, «jireufeen, bir gebührt nid;t bie (Si^re, an ber Spi^e beg geeinigten
^eutfd^lanb ju ftel^en a)eine ^unferftiru ift nic^t mit bem Öle gefalbt, mit
bem bie ^äupter ber SSölfer auäerioä^lt loerben." (SSgl. „«Qgemeinc geitung"
üom 17. mävi 1863.)

Uötanb. II. 22
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S)ie 5^attonalt)erfammlung fü!)lt ftc^ gebtungen, an ba§S5ol!,

bon bem fie getoäl^lt ift, unb ba§ fie in |einer totcfittQften 5lnge=

legen^eit p bettreten t)at, übet tt)te neucfte ©teEung aufflätenbe

unb aufmuntetnbe Söotte ju tt(f)ten. S)iefe ©teEung ift eine fo

fcfltDietige gen)otben, ba^ e§ UjoI^I ba§ 3lnfet)en gewinnen motzte,

al§ ftdnbe bie öetfaflunggelbenbe S?etfammlung it)tet Sluflöfung

nal^e, aU ntü^te elben bamit ba§ öon il^t müt)fani äu ßnbe ge=

fül^tte S5etfaffung§tDet! in ©d)etben gelten, oI§ joEte bet getoal=

tige ©ttont bet beutfd^en SSolfget^ebung lläglid^ im ©anbe t)et=

tinnen.

^ie ©(^toietigleiten, bie fid) t)ot un§ auftütmen, fommen

teils t)on au§en lt)et, butd^ ben äöibetftanb bet fünf mäct)tigften

©injeltegietungens unb nun and) bet t)on unS felbft in§ Öeben

getufenen Senttalgetoalt» gegen hu 2)utc£)fül)tung bet enbgültig

Befctiloffenen unb betfünbigten 9lei(^§t)etfaffung, teils abet unb

jumeift nod) au§ unfetet 5Jlitte, butd^ ben ntaffen^aften 5luSttitt

betjenigen 5)litgüebet, bie enthebet bem 5lbtuf i^tet ülegietungen

folgen ^u muffen betmeinten obet am Gelingen be§ äöet!e§ unb

an aEem ftud)tBaten gotttüitfen bet S5etfammlung betstoeifelten.

5£)iefen ^inbetniffen ^um 5lto|e glauben toit no(^ immet unfeten

SSeftanb unb hk un§ anöetttaute ©ad)e aufte(ä)t etl)alten ju !ön=

neu; toit fe|en bet Ungunft bet 25etl)ältnifje biejenige 3öl)ig!eit

entgegen, bie fd)on mand)mal ^um enblic^en Siege gefü^tt l^at.

2)en Sftegietungen, beten ©taatStt)ei§l)eit im Zotigen ^a'^te fo

maditloS unb tatlo§, fo gduälii^etftattt toat, ha^ fie jene fieb^elin

' S5etttauen§männet am SBunbe* auffotbetn mußten, hk 3^nitia=

tit)e eines S5etfaffungS=@ntn)utfS ju etgteifen, unb bie, nact)bem

fie hiebet Ujatm getootben, unS nid^t bloß S5eteinbatung anfin=

1 "Diefe al§ „2tnfprad[ie" beseid^nete Äunbgebung, oon Ul^lanb im 2luftrage

beä S)ret§tgers2lugfd^ufteä oerfai|t, trat am 25. aJtai 1849 vov bie ÖffentUd^fett.

a Sie Slegierungen D[terreid^§, ^Preugenö, ©ad^feni, »ogernä unb ^anncoerä

erllärten bie SBefd^lüffe ber Slationaloerfammlung für ungültig, jo gefeljoibrig,

bie erften brei verboten fogar ben innerl^alb il^re§ WebieteS gcroö^lten 2lbgeorbs

neten bie weitere Sleilnal^me an ben SBevl^anblungen.

3 iJfil. ®. 327.

* SSgl. S. 334, 2lnm. 4.
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nenjonbern fogarOltro^ierungMn^lu^fid^t [teilen, il^ncn galten

toir beliarrlid) h^n fd)on im 3]ot^arIament geltenb gemachten,

bann im Einfang unferer S5ert|anblungen feierlich ouggef^tO(^e=

nen unb fortan tl^atfäd^lid) !6et)au:pteten ®tunbfa| ber 51ational=

fouberdnität entgegen; mir lel^nen un^ an biejenigen, menn auc^

minbermä(i)tigen Staaten nnb il^re 23et)ölferungen , meli^e bie

S3ef(i)lüffe unferer S^erfammlung für binbenb nnb hk öer=

lünbigte 2}erfaffung für redjtgbeftänbig anerfannt tiaben. ^ie

neucften ©rfa'^rungen !)aben fct)lagenb betoiefen, ba^ an§ einer

S^ereinbarnng öon 39 9iegierungen unter fi(^ unb mit ber 9Za=

tionalbertretung, ba^u nod) mit aätn ßanbeSöerfammlungen,

niemals eine 9fleirf)§t)erfaffung l^ätte l^erüorgel^en fönnen, unb bag

bie 5^ationaIt)erfammlung
, fefbft gegen eigene ^Jieigung, ba§

S5erfaffung§mer! I)ätte in bie.^anb nehmen muffen, toenn eg über*

]^au|)t juftanbe fommen foEte.

Gegenüber ber burd) unfer @efe^ öom 28. 3uni öorigen 3a^=

re§ gefdiaffenen iprobiforifc^en S^ntralgemalt, meiere je^t, ba eg

gälte, bie auf 2)urd)fül^rung ber S5erfaffung gerii^teten 35ef(^lüffe

p DoEäiel^en, fiiJ) beffen toeigert unb ein ^JUniftcrium am Sfiuber

Idgt^, bem bie S^erfammlung i^^r SSertrauen alSbalb abgefagt ^t,

ift in unferer ©i^ung öom 19. ^ai, noc^ bor bem grogen SluS»

tritt, befi^Ioffen toorben, bag bie S5erfammlung fofort, momöglid^

au§ ber 9teit)e ber regierenben gürften, einen üteid^gftatt^alter

tt)äl)le, tDel(i)er borerft hk Diente unb $fti(%ten be§ 9tei($§=

Dberl^auptcg ausübe. S)amit glaubte man aucf) für bie 3ßit be§

Übergangs bem ©inne ber S3erfaffung felbft am näd)ften ju !om=

mcn. @nbli(^ ber burd^ ^JJkffenauStritt bem 35eftanbe ber 5^a=

tionalberfammlung ern)ad)fencn @eial)r fuc^ten mir burd) ben

geftrigen S3ef(^lu6 ju begegnen, ha^ fd^on mit 100 ^Jlitgliebern

(ftatt frül)er angenommenen 150) bie S5erfammlung bcf(%lu6=

fä^ig fei; nii^t aU ob mir eine fo ftar! l)erabgefd)mol3ene Qai)l

für feinen Übelftanb anfäl)en ober baburd^ ben ©ieg einer aug=

^ Sie TOottten bem ^varlamcnt bie 3lbmacl&unp,en ber Äabtnette oufsioingen.

2 ®ie „3entralgeroalt" bilbete im Jfuni 1848 ein „-fleid^gminiftenum", bai bt»

reit!? am 15. '^wlx unb 9. Sluguft mannigfache iüeränberungen erfuhr. 2lutorität er«

langte e§ nie. ^^nerft oertrat ber Dftcrreicf^er Schmerling 2luätDärtige8 unb Qnnereö,

ber i'reufee ^eucfer ben Ärieg, ber Hamburger ^ectfd^er bie Quftij; bann tarnen

Seiningen al§ '^rnfibent, ü. ^öecferat^, 35e(froi§, 9t. o. 3Kof)l l^inju

22*
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t)arrcnben Partei erringen tnoEten, fonbern barnm, bag nid)t ba§

Ic|te Sanb ber bentfi^en S5ol!§eln5eit rcige, bag iebenfall^ ein

^ern öerBlcibe, um h^n balb tüieber ein öoEerer ^rei§ fic§ an=

fe|en !önne. ^loä) ft^en in ber ^auI^Ürdie S^ertreter faft aEer

beutf(^en ^injelftaaten, unb gerabe biejenigen Staaten finb no(^

immer namhaft Vertreten, beren ^Bgeorbnete prücJberufen n)ur=

ben: ^reugen, Cfterretd) unb (5ad)fen. ©ine bebeutenbe äo^t öon

^J3litgiiebern ift nur jeitig aBtoefenb, unb e§ foE für i^re @inbc=

rufung geforgt tuerben; burd) ©teEöertreter unb ^aä))X)a1)Un ift

für eingegangene @rfa^ ^u ertoarten. ©oEte aber auc^ ni(f)t ber

ernfte Sfiuf be§ 35aterlanbe§ feine ^raft betoä^^ren, fo gebenfeu

tüir bocf), lüenn auc^ in tleiner ^dtjl unb groger^ü^fal, bieS5oE=

mad)t, bie toir bom beutfi^enS^ol! empfangen, bie jerfeltega^neS

treugetnatjrt in bie .g)änbe be§ 9fleid)§tag§ nieber^ulegen, ber, nad)

hcn S5ef(ä)Iüffen t)om 4. biefe§ 5}lonat§, am 15. 5luguft 3ufammen=

treten foE, unb für beffen S5ol!§I)au§ bie Söal^Ien am 15. ^uli

öor^unel^men finb. ©elbft au§ biefen 25ef(i)lüffen ift ein (Singriff

in bie 9ftegierung§re(^te l^erau§gefunben Sorben, toä^renb fie eben

baburd) unbermeiblid) toaren, ba§ t)om ^xitjdbex ber ^3rot)ifori=

f(^en Sentralgetüalt !ein S5oEäug 5U getüarten ftanb.

gür biefe 23eftrebungen, bie 5^ational=S5ertretung unerlofi^en

p er^^alten unb bie S5erfaffung lebenbig au ma(^en, ueT^men iüir

in ber^ängni§t)oEem 5lugenbliife bie tt)ätige TOttoirfung be§ ge=

famten beutfci)en S3ol!e§ in 3lnf:|3ru(^. äBir forbern ju feinem

t5rieben§Bru(^ auf, mir moEen nid)t ben SSürgerfrieg fdiüren,

aber mir finben in biefer eifernen Qtit nötig, ha^ ba§ ^olt mel)r=

l^aft unb maffengeübt baftet)e, um, menn fein 5lnre(f)t auf bie f8n=

Raffung unb hk mit i§r öerbunbenen S5ol!§frei^eiten gemaltfam

bebrot)t ift, ober menn i^m ein ni(i)t bon feiner SSertretung ftam=

menber ißerfaffung^äuftanb mit ©emalt aufgebrungen merben

moEte, ben ungeretiiten Eingriff abmeifen ^u fönnen; mir erad^ten

an biefem gmede für bringlict), ba§ in aEen ber S5erfaffung an=

i^dngenben ©taaten bie ^olt^We^x fc^Ieunig unb boEftänbig ]^er=

gefteEt unb mit tl^r ba§ ftel^enbc §eer 5ur 5Iufrecf)t5altung ber

1 SSgl. U^lanbg 13. uaterlänbifc^eS (Sebic^t „^lac^ruf", ©tropfe 4, 2J. 5-8
(S3b.I, ©.81).
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9texi^§t)erfaffung t)erpfltd)tet tücrbc. 5luBetbem mal^nen tt»ir baju,

ba§ buri^ ßrfa^männer unb 5^a(i)tDat)Ien unfere S5erfammlung

o^ne 8äumni§ ©rgän^ung erhalte. f8ox allem aBer biegen Wix ju

bem ^Jlännerftolje unb 6]§rgefüi)le unfere§ jur gtet^eit neuer=

h)ad)ten S}ol!e§ ba§ fefte 35crtrauen, ba§ e§ ntmmermel^r auf ein

tüittfüiiic^ o!trot|ierte§ 9fJet(^§=3ßa]^löefe^\ fonbern einzig naä)

bemjenigen, n:)el(i)e§ bie öerfaffunggeBenbe S^erfammlung erlaffen

I)at, bie äöal;len bornel^nten, unb ba§, tüenn ber beftimmte äBaIjl=

tag I)eran!ommt, gleidtiaeitig in aUm beutfd^en @auen ein xeger

Söetteifer fid) Betljätigeu toerbe, ha^ gemeinfame äöat)lred)t ju

gebroud^en ober ju erlangen «.

§ü$ ^tantodjt in gaben»

S)ie 5luf(el)nungen ber öffentlidien ^JZeinung gegen ba§ raft=

log fortarbeitenbe S3lutgeric^t in SBaben^ finb ni(|t Iblog Sluöbrudf

be§ natürlichen @efü^l§ ober ber :politif(^en ^arteiung; e§ ftel)t

i^nen ba§ ftrenge, tief öerle^te Oled^tSbetougtfein pr ©eite. Söol^l

l)ätte fic^ ertoarten laffen, bag im rec^tggelel^rten S)eutf(^lanb ge=

rabc biefer ©tanb^junft nad^brürflic^er, entfd)iebener eingenom=

men toürbe. ®em ©(^reiber biefer Seilen ift nidit begannt, tt)a§

\\a6) fold)er ©eite in S3aben felbft burd) angefel^ene 9ftei$tgfun=

bige, StJolfgöertreter, ^eid)§taggabgeorbnete, bie ju ben ®runb=

1 S)ie Slegierunacn t)on 5pieu^en, Sad^fen unb ^annoner l^attcn ium nöd^ften

SReid^Stag ein i^rerfeitä tJorgefc^rtebeneS SBal^rgefe^ oerfünbet,
^ S)cr Slufruf fanb aufeerorbentlid^cn Scifaü, unb felbft ein entfd^iebener,

grunbfäftlid^er (Segner Ui^tanbä, ber befannte Äonfcrüatio «illerifalc 33u6 »on
greiburg i. Sr., ber il^n belämpfte, fagte t)on il^m: „er ift com ©tanbpunfte ber

hortet, ju roeld^er ber §err SSerfaffer gel^ört, fo »ortrefflid^ gefaxt unb jeid^net

fic^ burd^ eine fo rul^ige 3Jlä§igung aug, ba^ id^ mid^ faft oor bem Sd^ritt ge*

fd^eut l^abe, bagegen aufjutreten." S)cr ©ntrourf fanb Slnnai^me, nad^bem ein

„3ufa$ ber «Minorität beg 3>rei§iger5augfcöuffeä" (f. „U^lanbä 2if)m. «on feiner

SBitnje", ©. 382) eingebrad^t war.
3 3m Smai 1849 war in ber «Rj^einpfalj unb in Saben, junäd^ft ju gunften

ber „9lei4)St)erfaffung", (unter ^edcr unb Struoe) eine republifanifd^e ©ri^ebung

auSgebrod^en, bie ber „^rin§ von «preufeen" (ber fpötere Äaifev äJJili^elm I.) mit
preu^ifd^en Gruppen nieberfd^Iug. 9lad^ bem gaQe SRaftattg würbe ber 2lufftanb

friegSgerid^tlid^ unterbrüdtt. — S)enfelben Stanbpunft njie biefer SKuffa^ oers

fid^t übrigenä aud^ Ublanb? 53rie* an «profeffor afiittermaier »om 25. «September

1849 (f. S. 413).
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re(i)teni mitgetüirftl^oBen, öffentlich unb mit t)oEem@en)i(^til^xe§

Ülamen§ gefi^e^en ift.

SOßenn bie C55cnoffen ber befiegten Partei bort ii)xt ©timme

nirfjt eri^eben !önnen, n)ot)l an(^ nur ju i^rent ^acf)teil erl)eT6en

toürben, fo ift ie|t eben bie reifte 3eit filr ha^ abtceT^renbe @in=

f(^reiten ber (Semägigten, Unöerbädfitigen, unb toenn ber ^artei=

ruf tierftummen mu§ , ift e§ ftiEe ßuft für bie (5ct)ärfe be§ iuri=

ftifd)en Urteilt. SIber e§ l^anbelt fi(^ and) ni(^t lebiglii^ um eine

babifc^e 5lngelegenl§eit. 9Jlag bie Sfieii^ggetDalt äerfallen, ba§ S5a=

terlanb met)r al§ je ^erriffen fein, bennod) ift e§ eine gemeinfame

beutfd)e ©ai^e, baß nidit aud) bie 9fted)t§begriffe unterget)en, ba§

an feinem einzelnen Orte hk ^^lec^tSorbnung unb mit i^r bie

beutfd^e SSilbung unb 9lationaIe:§re p S3oben liege.

Seb]§aft l§at fii^ an biefer 5lngelegenl)eit Sßürttemberg Mn=
tigt; aber aud^ i)ier ift toeniger ber ftreng red)tlic^e @eft(^t§^unft

feftget)alten tüorben.

3u gunften berjentgen Sßürttemberger, bie in 35aben toegen

2;eilnal^me an bem bortigen Slufftanb gefangen unb bem ftanb=

red)tli(^en SJerfal^ren auSgefe^t finb, ift hk 5lnfid)t unb 5tt)ätig=

teit be§ toürttembergifc^en 5}linifterium§ in folgenber Söeife funb

geworben: ^ie aEgemeine 9tei^t§regel, bag ben @eri(^ten be§

ßanbe§, in toeI(^em ein S3erbre(i)en begangen n)orben, aui^ beffen

Sßeftrafung aufteile, geftatte bem ^inifterium nid)t, bie 5lu§lie=

ferung jener befangenen ju öerlangen; e§ tonne fi(^ nur bafür

öertüenben. ßg t)abe barum aud) biefelben nid)t reflamiert, Ujo^I

aber für fie fic^ bringenb öertoenbet, unb e§ fei Hoffnung t)or5an=

ben, ba§ bei Weitem ber größere Seil berfelben an SBürttemberg

tberbe ausgeliefert toerben. S)iefe Hoffnung ift bi§ ie^t nid)t in

©rfüEung gegangen, unb toenn fie auc^ in be^eidinetem^Jlage fid^

t)ern)ir!lid)t, fo toerben bod) unter jenem grögern Seile gerabe

bie am meiften S5ef(^n)erten unb @efäl)rbeten !aum begriffen fein.

S)a6 ein Staat ui(^t in bie unabpngige 9led)t§|)flege be§

anbern eingreifen barf, ift ein unbeftrittener 0tei^t§fa|. 5lber ha=

mit ift ber tjorliegenbe ^aU red^tlii^ nid)t erfd)ö|)ft. äöenn bie

^ S)a8 ^ranffurter Parlament l^atte gleid^ tta<5 feinem Sufamtnentritt bie

fogenannten „©runbred^te be§ beutfdjen aSolfeä" Geraten (reröffentl. erft 27. X)ej.).
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Slttöel^örigcn eme§ ©taat§ in bcm anbctn einer geri(f)tlid)en S5e=

l^anblung unterworfen n^erben, tüeld^e mit berS^erfaffung unbben

©efe^en be§ le^tern felTbft, Jnie mit ben aEgemeinenOled^t^normen,

im äßiberfpruc^e fte'^t, bann ift nic^t blo§ eine Söertoenbunö, |on=

bern eineßinf^rad^e, einef^forberung gerechtfertigt unb geboten —
ba§ S5erlangen, ba§ jene 5lngel§örigen nid^t anber§ aU in rcc^t§=

giltiger f^-orm unterfud^t unb abgeurteilt hjerben. 3ft e§ nun mit

ber babif(^en SJerfaffung, mit ben ]6abifd)en ©efe^en, gefc^toeige

mit ben tjon SBaben öerfünbetcn @runbrect)ten be§ beutf(^en S5ol=

!e§ tjereinbar, ha^ bie ©trafrc(^t§))flege biefc§ 2anbe§ einfeitig

öon ber ütegierung — ein n)ol)l niemals erl)örter SaE — ber

^ilitdrgemalt eine§ anbern ßanbeg überantmortet ift? bag bie

©tanbrei^te fortbauem unb Don ^onot p ^onat, äU mären c§

bie gleid)gilttgften grifterftrerfungen, erneuert merben, nadibem

bie @rvmbbebingungen jeber ©tanbrec^tgfteEung , Kriegsgefahr,

Wufru^r, fo augenfd^einlid^ befeitigt finb, ha% ber größere ^Teil

be§ eingerücften §eere§ jurürfgejogen merben lonnte? Ober toäre

ba§ ein 9(tect)t§grunb für ba§ Sortleben ber @tanbgeri(^te, bag

nur mittelft il)rer biejenigen, bie aEe getroffen merben f ollen,

mit ber 2^obe§ftrafe getroffen merben fönnen? SBenn ba§ mürt=

tembergifc^e TOnifterium, mie nid)t au atoeifeln, fii^ biefe grage

Verneint, fo n)irb e§ für fein 9ted)t unb feine 5lufgabe erfennen,

neben bcr Söerföenbung, fei eg aui^ o^ne beftimmte 3lu§fid)t auf

Erfolg, einf^red)enb unb öerlangenb aufzutreten. @§ ^aftet @e=

fal)r auf bem 5öerjuge. —>^^—

IflljrljunlJertfrier }n Stuttgart, 10* il0tJ0mb0r 1859\

3ll§ auf bem I5efti)la^ bie groge @locfe ber ©tabt Stuttgart

etflang, gemal^nte fie mii| baran, ba§ ©c^iEer in jungen Salären

biefelbe bielmalS gel^ört l^aben mufe^ ba§ eben biefer Klang in

feiner (Seele gef(^lummcrtl)aben unb lange nad^'^er jum mäd)tigen

„ßieb bon ber ^lod^"^ gemorbcn fein mag. @r ^at bie ©locEe jum

» grei gefprod^en, erft nad^träglid^ niebergefd^rieben

a aus ÄarBfc^üler unb aKilitärorjt, 1775-1782.

8 (Sebic^tet 1799.
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©t)mT6ül einer umfaffenben bi(^teri|d)=ftttlt(^en äßeltanfd)auung

et!orcn. ©ine gro^e, tt)eitfd)aEenbe @lo(fe ift ©d)iEer§ gan^e

^oefie ^ S)et i)i(^ter !)at gleic^tool^l nitfit ba§ tj)ai4it empor=

getüorfen. ;3^m 5lugenbU(f , ba bie Blü^enben 2;öd)ter ber ©tabt

ben f^uj ber(5äule kfränäten, fallen tüir ba§ eble, gezeugte§au))t

üom ^erijortretenben ©onnenfd^eine Beleui^tet. ÜBer Sänbex iinb

3Jleere tönt i)ente bie f^eftglode ber ©(^iEerfeier. 5lud) jenfeitS

be§ DjeanS toerben 2)eutf(^e, bie nun feit getin Sö^i-'en in ber

SJerbannung leBen^, bon einer fjeftig erregten 3eit ^er, in tvd^n

felBft bie ^ödiften nnb ©belften nid)t anf feftem SSoben ftanben,

biefenßaut bernet)men, mit {(^mer^Iic^er Erinnerung unbbod^mit

freubigem ©tol^ auf ben ©etoaltigen au§ bem «^eimatlanbe. ^n
ber bentf(i)en ^eimat felbft tüirb bie @Io(Je nidit unroirffam unb

fegen§lo§ "otx^aUen. S)a§ bie ^eier, ju ber fie getaben, eine t)ol!g=

tümli(^efei,be§finbit)iralle3ßitgen,bietoirbenin@rnftunb©d)er3

ttjol^lgelungenen ^eft^ug angcfe^en. ^IRa^nenb unb äugleii^ ermn=

tigcnb Ujirb ber ernfte ^lang in beutfd^e ßänber bringen, bie fo

lange fd)on in il^ren teuerften 9fle(^ten ftd) tief ge!rän!t fül^len^.

„©eil'ge Orbnung, §immeI§to(i)terl" \pxiä)t ber 5!)leifter be§

@lotoguffe§; ^u ber i)eiligen Drbnung aBer ^ai)U er ba§ froPe=

npegteßeben „in berf^rei^ett ^eirgem(S(i)u|." Ertönen toirbber

©lodenruf in biegerriffentieitbe^beutfciienÖefamtbaterlanbeg, in

beffen flaffenbe 3Gßunbe tüir eben erfttief l^inabBlidten.* „Eoncorbia

foEi^r^^amefein!" tauft ber 3Jteifter feine©Me. 6oncorbiabe=

beutet aber nid^t eine träge, tote@intrad)t, nein! toörtlid^: „@ini=

gung ber^er^en", in(S(i)iEer§©inne getoig: „Eintracht, frifc^er,

tt)at!räftiger, reblu^er, b e u t f d) e r ©erjen. Eoncorbia fd^aEe j§od)
!

"

1 Sßieberumtnit einer ^lodcperglcid^t Ul^Ionbä ^pocfte fix. SSifd^er („Ärttifd^e

®änge", Sfleuc golge IV, ©. 140): „©§ ift eine fd^roere ®Iocfe, bie nidpt leidet an*

fdalägt; ift fie aber erft in Sd^rcung, fo ertönt runber, ooEer (Srodenllang."

2 3)ie jal^lrcid;en glüd^tlinge ou§ ber 1849er Sleüolution.

3 (Semeint finb bie beiitfd^en Sanbfd^aften Dftcrreid^S.

* 2)0 bie ftarfc „lleinbeutfd^"^preuiifd^e ^ßartci im „35eutfd^en Söunbe" be§

le^tern eintreten gu gunften beg 1859 oon granlreid^ befiegten Öfterreid^ J^inter--

trieben l^atte, mu^te biefe§ ben überaus nad^teiligen 3üricf)er ^rieben (gerabe am
10. ^louember unterseid^net) fd^tiefeen.
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I

S)a§ Unenbli(^e umgibt ben ^IJtenfdjen, ha^ (Se^eimmö ber

(Sottt)eit unb bex SQßelt. SöaS er felbft toar, ift unb |ein tüirb, ift

i^m t)et{)üllt. ©ü§ unb furd)tbar finb biefe @e!)eimniffe.

.^ier äie'Eitfid) um feiu eiufame^Sd^tff ha^ uuermeglid^eSöelt^

meer; er gittert t)or beut bum^^feu SBraufeu, ba^ tt)m ©türm braut.

Unb tüeun er aud) ha^ öaub erreid)t, ift er fidler, bag nid^t ber

Ojean, ber bie gefte riug§ umgürtet, mäd)tig Tf)ereintt)oge unb fie

mit i]j)m tjerjc^Iinge?

^ort l^ebt fid) über i^m unb bem Srbifi^en ber l^eilige ^If^er.

S)er Gebaute U)itt fid) in biefen reii^en ©tenienl)immel mit feinen

falten, in^altlofen 2)reieden §eben. ®ie reeEen ©eelenträfte

langen mit unenblid)er ©e^nfud^t in bie unenbli(^e gerne. S)er

©eift be§ 9Jtenfc^en aber, tuof)! fül^Ienb, ba§ er nie ba§Unenblid)e

in tJoEerMarl^eit in ft(^ auffaffentoirb, unb mübe be§ unbeftimmt

fd)tt)eifenben 25er(angens, fnü^ft balb feine ©e^nfud)t an irbtfd)e

Silber, in benen il)m bod^ an f8iid be§ Überirbifi^en auf5ubäm=

mern fi^eint; mit liebenber ^Inbai^t tüirb er fold)e SBilber um=

fäffen, il)ren get)eimften ^al^nungen laufc^en, mie 5Raria ben

®ott in l^inbeSgeftalt am SBufen toiegte; fie erfd)einen i^m tük

(Sngel, freunblid) grügenb, aber augleid) mit bem Sittit^, auf bem

fie fid) immer in ba§ Unenblic^e auffi^toingen !önnen.

5lbcr au(^ jene furchtbare Söelt fenbet un§ i^re ©eftalten,

bie ftraurigen ^ad)tgeifter; bebeutenbe ©timmen l^ören irir aus

* SSerf. biefe§, ben feine nod^ fe^r mangelhafte S3e!anntfc^aft mit

ben ^unfttücrlen bei* rontantifd^en ^oefie gegen feine eigenen ^ln=

fiepten mt^tranifd) mnd^t, hjiK bie le^teren l^ier ben Äunbigen -^ur

Prüfung i)orIegcn.
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ber 5infterm§. ^a^t in jebem S5ilbe, ha^ ein @e^eimni§ anbeu=

tet, glauben tüir gerobe eine§ jener großen ©etjcimntffe ^u a^nen,

nad) benen unfer (Sinn, mit ober o^ne SelDugtfein, immer ftcf)

l)inneigt.

S)ie§ mt)ftifc^e @rfd)einen unfere§ tiefften @emüte§ im 93ilbe,

bieg §ert)ortreten ber äÖeltgeifter, biefe^Jlenfc^tüerbung be§@ött=

Iid)en, mit einem SBorte: bieg 5li^nen be§ Unenblic£)en in ben 5In=

fct)auungen ift bag Olomantifc^e.

S)ie ©riechen, in einem fi^önen, genugreid^en @rbftri(^e n)ol)=

nenb, bon 3flatur l^eiter, umbrängt öon einem glän^enben, tt)aten=

t)oEen Selben, md)x äu^erlid) aU inneiiid) leBenb, üBeraE nad)

^egrensnng nnb S3efriebigung tracf)tenb , fannten ober nährten

ni(^t jene bämmernbe Sel§nfud)t nad) bem Unenbüd^en. ;^!)re

^f)iIojo^^eniud)ten eg in lichten (5t)ftemen aufaufäffen, t§re 3)i(^=

ter ftettten jeber innern ÜJegnng be§ <!pij^eren äugerli(^ eine l^eEe,

mit Mftigen Umriffen aBgeftoc^ene, mit Be^eidjnenben^lttributen

auggerüftete ©öttergeftalt entgegen. S^r €)\t)mp ftanb in liditer

Sonne ba, jeber ©ott, jebe @öttin lieg ftd) !Iar barauf erbliden.

^injelne @rfd)einungen in ber griei^ifc^en ^oefte finb t)iel=

leidet mel^r für un§ romantifc^, aU fie e§ für bie ©ried^en felbft

toaren.

S)er 'BotjXi be§ 5^orben§ , ben feine minber glän^enben Um=
gelungen nid^t fo gan^ liinreigen mod)ten, ftieg in ftd) ^nah.

äöenn er tiefer in fein ^nnereg fi^aute alg ber ©riei^e, fo fa^

er eben barum nid)t fo !Iar. ©eine 5^atnr lag l^alb in ben 2ißol=

!en. S)al)er toaren feine (Götter unge'^eure äöol!engeftalten, offta=

nifd)ei 5^ebelgebilbe; er tougte öon 5!Jleerfeien, bie aug ber blauen,

tinenblid)en ©ee auftaui^ten, öon ßlfen, ^);Qtxqen, Sauberern,

bie aEe mit feltfamer ^unbe aug ber S^iefe ber 5^atur 5erüor=

traten. @r berel^rte feine @i3tter in unfd^einbaren Steinen, in

rt)ilben @id)en]^ainen; aber um biefe ©teine beh)egte fid) ber ^rcig

be§ Unfid^tbaren, burd^ biefe (5i(^en tüti)k ber Obem ber §imm*
lifd)en.

> Df f ian, fagenl^after, blinber fürftlid^er ©ätiger ber ferttfc^en ®älen, ettoa

im 3. Sial^ri^unbert n. (Ef)V.; bie il^m jugefd^riebenen ©ebid^te finb ü&erauS fentis

mental unb träumerifd^ cerfd^wommen.
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©0 fiitben tuir un§ mitten in beni 33eötiffe be§ ^toniantifd^en

h)ie er oben angegeben tüorben.

äöie bcr tomantipe ©inn ber gotifcfien^ ©tilmme fid) mit

ii^nen in üerfd)iebene Sänber Verbreitete ober mit ber ütomantif

anbcrer S5ölfer ^nfammentraf , toie ba§ 9iomanti|(^c fid^ in t)er=

fd)icbenen ©cgenben öerjd)icben geftaltete, nnb fo mancljeg anbere

finb toi(^tige@egenftänbe Ijiftorijd^er Unterfnd^ung. Inc^ möd)te

eö nicf)t unertieblid) fein, jn entn^itfeln, mie fic^ ba§ äöort,,roman=

tifcf)" bon feiner nationalen ^eäiet)ung gum ^lunftbegriff ermei=

terte. .^ier nnr nod) öon einigen ^au^tmomenten ber Sftomanti!

nnb (^toar juerft uon bem romantifi^en (£t)riftentum nnb ber ro=

mantifc^en 2khe.

5Da§ ß^^riftentum trat auf mit erl^abenen SeT^rtoorten auö

bem 9flei(^e ber llncnblici)feit. ©eine 9^ad)fotger ergriffen ju

biefen äöorten bie SBilber, aU ha finb ha^ ^rcnj, ba§ 3ibenb=

mal^l (baf)er in ber gotge bie 9Jomane Vom ©ral^) u.
f. f.; fie be-

ftaunten bie äßir!nngen ber S^teligion in htn ^eiligen, biefen

SBnnbergeftalten mit bem ©cfjeine be§ §immel§ nm ba§ §an^t.

£>ie SBaEfatjrten, bie ^renj^tige maren eine golge be§ ®lauben§

an bie <g)eilig!eit gemiffer ©egenftdnöe nnb @egenben: be§ @rabeS

;3efu, ber ©tabt ä^erufalem, be§ ganzen ©elobten ßanbe§. S)ag

ß^riftentum ift ein biet umfaffenber ©egenftanb ber D^omantü,

aber mol)l nid)t bie ^Jlutter berfelben. ©ct)on in ben alten nor»

bifd)en ®ötter= unb <!pelbenfagen l^errf(^t ber romantifc^e ©inn.

2)er @eift ber romantifd)en Siebe (^inne) ift biefer: bnrd)

bie 23anbe ber 5^atur unb be§ 6l)ara!ter§ an ba§ Sßeib gebogen,

glaubt ber ^lann in ber l)immlifd)en @eftalt feinen .gimmel ju

finben; beg 2Beibe§ !inblid)e Einfalt ift il)m bie ^inb'^eit einer

^öl)ern Sßelt. (kx legt l)inter bie fd^öne .^ütte ba§ 3^^^ bon alt

1 So bie ®otcn in ber 3}öllerwanberung§jeit ba§ ^auptooH ber alten ®er*
matten rcaren unb il^rc beiben Stämme (Dft* unb SBeftgoten) bie „romantifd^en"
S?änber (^Stalten, bej. öpanien unh «Sübfranlreicti) befe^ten, ftel)t i^ier „gotifc^" rote

oft big in beit Slnfang biefeä gaijri^unbertä (ogl. franjöfifd^ gothique) allgemein

für „altbeutfc^".
a 5Raci& mittelarterlid^cr Sage bie fmaragbene Sd^üffel, au8 ber ßl^riftuä beim

3lbenbma]^l as, unb in ber Qofep^ von Hrimatl^to ba§ !ölut Gl^rifti auffing unb
nad^ aJlontfaluatfd) in Spanien brad^te. ©in auägebel^nter Segenben* unb (Sebid^ts

Ireiä bei 9iomanen unb ©ermanen (j. So. äBolfvam^ von Sfd^enbad^ „^arsiDal")
tnäpfte baran an.
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feinem ©e^nen, feine gan^e Unenblii^teit. S)af)er hk Slnbetnng,

mit htx er öor ber beliebten !niet. ^^x üiofenantUJ erf(^eint iT^m

in S5erflärnng, an§ i^ten 2lugen lend)tet i^m ber §immel mä(^=

tig ^erbor. i^ebeS leife 3ßi<^en ber §ulb ift i^m ©egen au§ ber

,g)ö^e, jebe garte Ütebe ift it)m Offenbarnng.

äBa§ baran ©d)ein fei, toag Söa'Cirtieit, toer tüiE e§ er=

grünben?

^Religion unb TOnne finb e§, für bie ber gelben ^raft rang

nnb ftreBte. Sfleligiofität, Mxnm unb Slapferfeit mad)en ben

@eift ber TOtertoelt au§.

@§ gibt romantifc^e ßl)ara!tere, b. i). foId)e, bie ber roman=

tif(%e @laufie ganj ergriffen tjat nnb 5Jlotiti il^rer ©efinnnngen

unb §anblungen tüirb: 5!Jlönd)e, 5^onnen, Kreuzritter, 9ftitter be§

ßJralg u.f. f., n)ie üBert)au:pt aEe bie ^oetifd^en Dritter unb grauen

beg 5Jlittelalter§.

5lu(i) bie 5flatur l^at i^re ütomantü. Slurnen, aflegenbogen,

borgen = unb 5lBenbrot, SöolfeuBitber, 3Jlonbnact)t, ^eBirge,

©tröme, Klüfte u. f.
h). laffen un§ teil§ in lieBlid)en S5ilbern

einen jarten, geheimen ©inn aT^nen, teil§ erfüEen fie unö mit

lüunberBarem ©(^auer.

9Jlan(i)e ^laturerfdjeinungen, Drtane, ©etoitter, ftürmen ju

raul) l^erein, f^rei^en il^ren ©inn ^u laut au§, übertreiben gu fel^r

bie 5ll)nung hmä) ©(greifen, um nod) romantifd) au fein. 3)od)

fönnen fie e§ toerben, toenn fie, me^r untergeorbnet, ettoa in einer

.^anblung al^ S^orbebeutung eintreten.

©ine ©egenb ift romantifcl), mo @eifter toanbeln, mögen fie

un§ an Vergangene Seiten mal^nen ober fonft in geheimer ®e=

f(^äftig!eit fid^ um un§ ^er betoegen. Söir fte^en nod) auger bem

steigen ber luftigen ßlfen, bie nad^ ber norbifdien ©age nur ber

fiel)t, ber innerl)alb i^reg Kreife§ fte^t; aber h)ir füllen il)re

toel^enbe Setoegung, mir l^ören il^re ftüfternben ©timmen.

5Die Sftomanti! ift uii^t blog ein ip'^antaftifdier äöal)n be§

TOttelalter§; fie ift f)oi}t, etoige ^oefie, bieim33ilbe barfteEt, mag

äöorte bürftig ober nimmer au§|>re(^en, fie ift ba§ SSuc^ felt=

famer S^uberbilber, bie un§ im ^Jerle^r erhalten mit ber buntein
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©eiftertüelt; fte ift her |(^immernbe ütegenboöen, bie ^rütfe bcr

©Otter, toorauf, nad) ber ebba\ fie ju ben ©terBüd^en ^erab unb

bie 5lugcrtt)äpen ju i^mn emporfteigen^. ^at benn ftet§ bcr aT6=

f^jred^enbe Unglaube ber neuen 3eit beffem @runb, al§ ber t)er==

rufene Slberglauben ber TOen?

Slurf) ]§at bcr bcftänbige Umgang mit bcm Söunberbaren,

ba^ t)on allen ©eitcn über un§ l)ercinl^ängt, |o biclen ben ©inn

bafür benommen, ©ie l^aben eg t)ern)ed)felt mit i^rer ©emcin=

l^eit, unb mem nod) ber l^öl^cre SBlid geblieben, ben nennen fie

©d)n)ärmer.

^un fo lagt un§ ©d)n)ärmer :§ei§cn unb gläubig eingel^en

in ba§ groge romantifc£)e SBunberreid^, tno baö ©öttlid^e in tau=

fenb tJcrflärtcn ©eftalten uml^ertoanbelt!

—v^—

©tulettung ju etilem grnrfjllftrk hn „Ittklung^n"*

f8on bcm ©treite öor Sern (3}crona) erjäl^lt ber :profaifd)e

5lnl)ang be§ t&elbenbud^eS^: ,^2)a fam je einer auf ben anbern,

bi§ bafe fie aW erfc£)lagen tourben. 31E' bie Reiben, bie in aEer

äöelt maren, tnurben bajumal erf(plagen, aufgenommen ber

35enier(5[)ietri(^tJonS3ern)*. 2)afam ein fleinerSloerg unb ]pxa^

5U i^m: ,S3erner! S3erner ! bu fottt mit mir gal)n'/ S)a fpradf) ber

S3erner: ,2Bo foE id) ]^ingal)n?' 3)a f^jrad) ber Stoerg: ,5Du foEt

mitmirgal)n! 2)ein 9ffeidt| ift nit mel)r öon biefer äöelt.' Sllfo

ging ber SBemer l)innjeg, unb toeig niemanb, tooijin er fommen

ift, ob er nod) im lieben ober tot fei."

S)ie§ l)ob jene alte ©ebid^te in§ Sbcalifd^c. 2)a bie gelben

eine eigene mt)t]^ifd)e Söclt bilbeten, fo burften fie nic^t ^inab=

altern in eine entträftcte ^lac^melt. |)elben ftarben burd^ <g)clben,

in öoEer ^raft, aEe jugleid). ©ie fommen aEe au§ ben entlegen»

» S)ie jfanbinaoifd^e, in c^riftlid^er ßeit (11. unb 12. ^al^vl^unbert) entftanbene

Sammlung ber überarbeiteten alten norbgermanifd^en ©ötter* unb ^clbenlieber
'* 2luf ber breifad^en SBrürfe a3ifrö[t (SRegcnbogen).

3 »gl. S5b. I, @. 333, 2lnmerfung 1.

* Söefanntlic^ ber ^aupti^elb be^ gotifd&en SagencglluS.
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ften ©eöeubeu jufammen, um jit^ 5U morben, ober bielmc^r um
üercint ju matlcu in ba§ I)eiUge ßaub be§ 2obeg. ©ie fd^toeben

auf iu bie .'pö^en ber $oefte uub t^rouen mie ein offtanifd)e§i

@eifterrei(^ xiejeutiaft in bcn SBoItcu.

SBenn nac^ 3^ean ^aul^ im@^o§ bie Söelt Ijerrfd^t, lein 2eiben§=,

fonbern ein Söeltlauf erfdieint, fo treffen toir in ben ^^ibetungen

biefen ß!)ara!ter be§@^30§ unbcrfennBar. ©ctnaltig, mie nirgenb§,

ift ^ier ber Untergang einer ganzen .^elbentüelt bargefteEt. ^n
grogeg, bun!(eg S[Jert)ängni§ haltet üBer ber §anblung, Bilbet

bie ©inl^eit berfelben unb toirb un§ Beftdnbig im §intergrunbc

gegeigt. SSir belaufd^en e§ bon ber gßit an, ha e§ bie erften i^ähtn

um bie gelben be§ @ebi(^te§ f^innt; inir folgen i!)m, big e§ fie

gang umfd)lungen in ben Ibgrunb l^inaBreigt. ß§ barf nic^t be=

fremben, menn im S5erlaufe ber §anblung einige ^erfonen t)er=

fc^toinben, bie anfangt mirf)tige 9toEen fpielten. (Sifribg^ 2;ob

lüirtt ö^nlii^ bem 3:obe be§ ^atro!(o§. Söie biefer* beg ^^d)iaeug,

fo toecft jener ^riemf)ilben§ ^aä^t unb fü^rt ba§ tt)al)re ßeben

ber ©anblung l^erBei. SSefremben foE e§ and) nictit, menn mir

in eine gang anbere @efd)ic^te öerfe^t gu fein f(feinen, aU in

ber loir anfangt manbelten. ^n ber erften liegt ber ^eim be^

golgenben.

^3}lit bem einen ^rme fagt bag buntle 35erl)ängnig feine £)))fer,

um fie mit bem anbern ju fd^lac^ten. S)ag ©ingelne berliert fid)

ing ©ange be§ @^o§. 2Öie ein leid)te§ <Bpkl, toie ein ^Ftärifjen

ber ÖieBe, ba§ ein Sroubabour^ garten grauen öorfingt, ^ebt bie

ßrgä^lung an:

„®§ lt»U(^§ in SSurgunben ein fc^öne^ 3JJägbeIein,

S)afe in alten Sanben !ein fd^ön'reS mochte fein;

^riem'^ilbe n^ar fie ge^eifeen, ha§ hjunberfc^one SBeib."

1 SSgl. @. 348, Slnmerfung
2 „33orfc^ulc ber tftl&etif" (1804); boßegen jagt er in ber „kleinen DJad^«

fc^ule" baju („Kleine Süc^eric^au", Söb II, 1825, @. 142): „SfBie für ©riec^enlanb

iQomerg (gpo§ aEeg mar unb ga6, fo ift ber SRoman, befonber§ für Sefennnen

unb ^Jünglinge, baS profatfd^e ®po8 iJ^reä XJeBeng, ilirer aSergangenl^eit unb 3"=

£unft."

» SiegfriebS (altbeutfd^e ^^orm).

^ S" Römers „3liaä", ©efang 18, SSerS 22 ff.

" ®übfran5öftf^er 3«innefänger beä SUlittelalter«.
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''äbn Qlcid) !ümmt bie büftere ^JJialjnimg:

„^avum mußten ber S)egen niele tjerlieicn b^it £eib."
*

@g erglänjt ein üppige^, feft(id)e§ Men. ^ugenblid^e ÜJitter

fahren nacf) Blü^cnben Bräuten. Siebe tüirbt um Gegenliebe.

VHber e§ ift ha^ ^Jlorgenvot öor eiueiu (^etoittertage. S)unM ttiirb

eg unb biinÜer. .^aber iinb Streit ertüac^fen. S)er fc^toar^e^Jlorb

tritt i^crein, i^m narf) bie blutige 9fiarf)e. S)a§ fd)öue ^Jlägbleiu,

utit ber ba§ Sieb fo l)eiter begauu, Uon ber e§ Ijieg: „uiemaub

tuar il)r gram" ^ fie inirbäurSurie be§fd)re(f(i(i)en^erl)äuguiffeg.

Stoei .5elbengef(^led)ter, bie gelben öom Ü^l^eiue uub bie .g)elben

ÄDnig@5el§ im^uuuenlaube, fül)rt fie jum ^}JJorbfefte 5ujammeu.

äBie bie nürbifd)eu Äam^en fid) jum ^tüeifam^fe auf geljeuinfeln

übcrfül)ren liegen, tuo fie in fürchterlicher ßtnfam!eit fid) gegen=

überftunben, äufammenge^alten öon ben Firmen be§ xeigenben

©tromeg, fo ftel)en l}ier bie jUjei <&elbentt)elten fii^ entgegen; bag

eiferne ©cliidfal :pre|t fie äufammen; fein 2[öeid)en, feine Üiettung.

2Bie ^tüü äufammengeftogene Geftirne ^erfdimettern fie fid) unb

üerfinfcn.

€ine ©teile, tuo bag ^ert)ängni§ in feinem bunfeln äöalten

über ber .^anblung be§ @ebid)te§ tüie burd) 51ad)tgen)öl!e erblidt

tüirb, tüo e§ beginnt, bie bem Untergange geU)ei§ten gelben bon

ber übrigen frol^en Söelt abjufclineiben unb feine fc^aurigen ^no=

ten U)ie ba§ fc^UJar^e ©itter eine^ ®ütte§gerid)t§fani|)feg um fie

Ijerauäiel^en, eine folc^e ©teile ift bie folgenbe (f. ^JlüllerS lug=

gäbe, ©. 693).

—^•^-

1 ®ie tjon Ul^Ianb angeführten SBerfc bilben fcefanntlid^ bie evfte Stropl)e

beä „!Ribelungenliebeä".
a „^iibelungenlicb" (^onbfd^rift A), 1. Sloentlure, Str. 3: „niemen was ir

gram'*.

3 ©emeint ift bie (bamalö nod^ cinjige) Slu^gabe be§ Jübelungenliebeg oon
betn S(^roeijer ©l^riftopi; ,§einvic^ 5Rgaer, (yrimnafiaUerjrer ju Söerlin (33erlin 1784).

2in ber angefül^vten Stelle fte^t bie Überfahrt ber 9»belungen (beä ^eereä ber

Sburgunber) über bie 3^ouau.

U^lonb. II. 23
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^nauQutalrebe,

Hellten am 22. S^otiembev 1832.^

fBtnn e§ im Stüed einer ^naugutalrebe liegt, ^rt unb Oli(^=

tung bei* S^otträge be§ eintretenbeu 2e§rer§ bet dabeniifc^en

(^emeinbe anfc^aulic^ p tna(i)en, jo glaube icl), bei ^ufäEigev

SSerj^ätung meiner 5lntritt§rebe, bem 3h?e(f am beften bamit ju

entf^recl)en, ba§ id) ben @egenftanb berfelBen bem Greife meiner

fd)on gehaltenen S^orlefungen entnehme.

2)ie beutji^e ^lationallitteratur, toie biejenige anbret S3öl!er,

ift nicl)t mit ber ^JJtaffe t)ort)anbener unb öoUenbeter ©ctirifttoerle

abgefi^loffen. 3^enfeit§ ber ßitteratur im Buc^ftäBlii^en ©inne

liegen für bie ältere Seit gerabe bie nationalften (Sr^eugniffe bcö

geiftigen SebenS: 5!}lt)t^u§, «Sage, S5ol!ggefang. 3lEerbing§ müi=

fen tnir auc^ Ijierbei äunäc^ft üon fc^riftlicljen ^luffaffungen unb

Einbeulungen au^ge^en. SlKein ha^ Sluffaffen im 8cl)rifttoerEe

beäei(^net oft nur bie Einfror bc§ lebenbigen 2Bacl)§tum§, ha^

äöerben erftarrt im ©emorbenen, unb um ha^ SBefen be§ bid)=

terifc^ fi^affenben unb bilbenben S]olf§geifte§ fennen p lernen,

muffen mir i^n, bie jemeilige f^orm aerbredjenb, feinem freien,

bemeglic^en Elemente jurürfgeben.

3)iefen au§crlitterarifcl)en 2^eil ber 9tationallitteratur unfre»

unb ber ftammöermanbten S^i^lfer jur S)arfteEung ju bringen,

tt)ar ein borjüglicliegElugenmerf meiner big^erigenße^rborträge"^,

eben meil l^ier md)i auf bie fertige ©(^riftur!unbe üermiejen mer=

ben fann, fonbern ha§> Ergebnis in ber fortmäl)renben ßntmirfe^

lung felbft beftel)en muß.

3)a§ meitefteunb frud^tbarfte ©ebtetfür biefe ©eiteber gefc^i(^t=

lidjen ^^orj(^ung öffnet fid), toa§ 5i)eutfd)lanb betrifft, in bem um=

faffenben unb öielgeglieberten ßt)!lu§ ein^eimifdjer §elbenfage.

S)a§5Ubelungenlieb, beffen5^ame fo ^äufig jumßofungSmorte ber

»infolge fcltfamev äupevev Umftänbe fd;IoB biefe 2lntnttgiebe U^taubä

alabcmifd^e Xfjätiqteit ab (f. Söb. I, 2iagemeine ©inleitung, ©. 34).

^ Ul^lanb l^atte im SBintev 1831/32 übev Sagengefd^id^te bev germanifd&en unb

romanifc^en SSötter gelefen.
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oBetfläc^lic^fteu unb öer!ef)rtcftcn 5Infid)ten bienen muß, ntac^t

nur bell ',Jlbfd)Iu6 bcr mannigfaltigen @nttt)irf(ungen beö großen

ml)tl)ifd) = e^ifd)en Älrcifeg. ^Jlußet biefem cl)!üfc^en S^exBanbe gibt

eö aber nod^ anbre bentfd)e ©agenbilbungen geringerenUmfangt,

beren eine i(^ l^ier au^ttiä^^le, um bie angebentete 9tid)tung an

einem ^'eif^iele barjulegen, ha^ Weniger S^it erforberte unb aU
ein unf(^einbareg nur um fo befjer bem S^tdt bienen möchte.

@§ ift bic 6age öom <!per^og ©rnft, bie nod) jc|t im S5olf^=

bu($e gangbar ift, ba§ auf unfern ^JJtärften berfauft toirb. S5on

älteren Bearbeitungen berfelben nenne iä) : ^tvd größere, mittel=

l^odjbeutf(^e@ebid)te auäbem brei5el^nten3a'^r^unbert,t)on benen

big je^t nur eine^ öoEftänbig betannt gemai^t ift, einlateinif(^e§

tiom Slnfang berfelben 3fat)rt)unbert§ unb bie SBrud^ftürfe eineö

beutf(^en, ba§ nod^ im ättjölften ^lö^r'^unbert abgefaßt toar.^ S)ie

frülf)efte nacC)n)ei§lid)e (Srtod^nung einer beutfd^en Säel^anblung

bc§ @egenftanbe§ finbet fid) beim Saläre 1188 in einem SSriefe

be§ 5!Jlar!grafen S3ertl^olb tjon ^nbed)g an ben ^^bt bon Siegern«

fee, tüorin erfterer fid) ba^ beutfi^e 5Büd)lein öom ^er^o^ ©ruft

jur 5lbf(^rift erbittet.

S)ie äußeren <Bpuxtn ber ^oetifd) bearbeiteten ©agc reichen

fomit nid)t über bie 3^^^ ^^^ §o^enftaufen ]§inau§. SDagegen

toerben Ujir im ^tnl^alt ber 2)id)tung eine Üleil^e bon ^Jerfonen

unb ©reigniffen auö ben :S^ikn ber früt)eren ^önig§gef(^led)ter,

beg fäd)fii(^en unb beg fröntifdien
,
gcfammelt unb ^ur ©in^eit

bexbunben finben. 2)icg UJar nur baburdö möglid), baß jene ganje

^eriobe über in ber @ef(^id)te felbft gleid)artige Beftrebungen

hjalteten , bie id) in ben ^au^tjügen jum boraug be^eidine.

2)ie beutfd^en 5^önige hjarcn, um bie -üitadit il^rer ,g)errf(^aft

ju lieben, unabläffig barauf bebad)t, fi^ augleid^ ber @eh)alt,

toeld^e bie großen üteic^öämter barboten
,
^u berfid^crn. Mittel

äu biefem ^Ujede fudjten fie borne^mlid) barin, ha^ fie bie «g)er=

jogtümer unb anbre bebeutenbe äöürben auf ©lieber i^reg §au=

' ein in roenigen »ruc^ftüdcn oorl^onbeneä nieberbeutfd^eä ©cbid^t, wo^jl x>ov

1186 entftanben, ift l^eute für un§ bic ältefte littcrarifd^e Bearbeitung ber Sage.
m beruft fic^ auf eine lateinifc^e Gueüe, rourbe felbft balb mittel^od^beutfdö unb
audö lateinifd^ in ^rofa unb SJcrfen umgcftaltet unb blieb fd^liefelid^, oft oeränbert.

ein oielgelefcneS ?ßrofo5„Solf«buci^".

23*
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fc§ üBcvtruöcn über burd) S5ei-mä{)lungeu an biefe§ !rtü)3ften.

,g)ieriu lag aber anä) ber ^'cim ber §iferfud)t unb 3^ict^<i'i)t

unter ben näd)ften Slertoanbten felbft, bie fi(^ auf foId)e Sßeife in

öerfi^icbenemStrac^ten, nad^ gefammelter§err|d)ermad)t bon yei=

ten be§ Äönig§, uai^ UnaBpngig!eit unb ©igengeujalt bon feiten

ber^^ürften, gegenübertraten, ©tatt bag bie^robinjen bemÄönig

enger berbunben tourben, inbem fein ©o'^n ober ©ibant, feinS3ru=

ber ober <5d)n)ager über fie gefegt tüax, tourben bielme'^r biefe

feine 5lugel)örigen i^m burd) i^re ©tetCung nid)t minber ent=

frembet,al§ e§ frühere, berbrängte gürftengef(^Ied)ter getoefen

n)aren. 6ine tneitere GueEc be§ göntiüenätoifteg ergab fic^ in

ber llnbeftimmtl^eit be§ @rbfolgered)te§, ba§ ^ier mit bem 2Ba5l=

rechte, bort mit ber jegeitigen 9Jtad)t be§ ©tdrteren inäÖage ftanb.

S)ie3ßi'*h3ürfniffe, bie au§ foldjen Urfadien unter ^od§gefteEten

unb nal^e bertoanbten ^erfonen ertoud^fen, föaren an fid) fd)on

geeignet, 5lufmer!fam!eit unb Seilna^me ju ertocden. ^n fie

ttjaren aber auc^ hk S5ölfer felbft, tt)ätig unb leibenb, ber=

f(od)ten. 6ang unb ©age\ bie Organe ber SSoIfgftimmung, mu6=

kn bon biefen mannigfad^en 2Sen)egungen unb S5ern)idtimg''n

um fo lebl^after angeregt toerben, al§ e§ überaE and) mä(^tige

iperfönli(^!eiten toaren, bie auf biefer trogifd)en SGßeltbü~^nc auf=

traten. i)k ]§errfd)enbe bemalt ift ^u berfdiiebenen Seiten balb

me^r in bie ^bee, balb mel)r in bie $erfon gelegt, ^m beutfd)en

SJlittelalter toar le^tere§ ber t^aE. S)iefe 3^it berlangte einen

^onig t)on ^ar! unb S3ein, bon fi(^tbarer, l§ol)er @eftalt, bem

ber @eift au§ ben Singen leud^tetes. S)arum toar S)eutfd)lanb ein

Söal)lreid); jtuar bererbte \iä) hk oberfte ^etoalt meift langel)in

in^ bemfelben (Stamme , aber ein fold}e§ ^önig§gef(^le(^t n^ar

felbft eine ^erfönlid)!eit; !onnte biefe nic^t me^r genügen, fo

trat, bermöge be§ 2öal)lred)t§, ein anbre§ an feine ©teEe. 60
tam e§ benn, bag toir in ben J!aiferl)äufern be§ ^DHttelalterS über=

aE auf l)erborfted)enbe, im @uten unb im SSöfen !räftige2 ^er=

fönlid)!eiten treffen, auf fold)e, bie n)o1)l aud) befähigt toaren,

1 SBie in „fingen «nb fagen" bejeid^net ber erfte SSegriff bie üovroiegenb

Igrifd^e, ber äioeite bie üorroiegenb epifc^e '^Joefie.

a Waft wörtlich fo in bergranffurter «Rebe oom 22. Januar 1848 (f. ©.332 unten).
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$:^aittafie unb @emüt her S^ttöenoffen für Sieb iinb Sage an=

äuj^jted^en.

<5ei)eii totv nun , tnie ber angegebene 6^axa!ter ber Qeit jid)

in unfrer ©age augge|)rägt l^at! S)er Sn!)alt berfelben ift, nad)

ber S)arfteEung be^ DoEftdnbig ijcran^gegebenen , mittel^O(^=

beutf(^en @ebid)t§, im toefentUt^en folgenber^:

^aifer Dtto bermäl^lt fic^ 5um stoeitenmal mit 3lbel§eib, ber

fd)önen nnb tugenbreicfien äBittoe be«? ^er^ogg t)on 33aiern. S^r
©oI)n erfter @-§e, ber junge .^erjog ©ruft, fte^t anfangt bei fei=

nem faifeiiid^en ©tiefüater in großer @unft unb toirb öon hu=

fem fogar 3um 51ad^folyer im ^eid^e beftimmt; er ift bei allen

gürften beliebt, 5lrme unb 9fteid)e n)ünfd)en i^m @ute§. ^arum
neibet il^n ber ^fal^graf §einrid), Ottog ©ditoefterfol^n^, unb öer=

leumbet i^n "bti htm Äaifer, al§ ob er biefem nad) @!)r' unb ßeben

trai^te. S)er 5^ai|er lägt fid^ Überreben, unb mit feiner 3^=

ftimmung fällt §einri(^ mit ütaub unb 35ranb in @rnft§ Sanb

Dftfranfen, ba^ju^aiernge^äT^ltmirb. ©rnft!ommtmit3tt)eitau=

fenb ©d)ilbcn3l)crbei, entfe^t ^Jlürnberg, ha^ ber ^faljgraf belagert

l)at, unb f(^lägt no(^ in einem ©treite bei Söür^burg, tno er unb

fein gi-'cunb, @raf äöcrner, fid) aU gelben ertüeifen, ben @egner

in bie glud^t. 5^ad)bcm ^^Ibell^eib tJergeblidi berfui^t ^at, ben

©ema^l ju befänftigen, gibt fie il^rem ©ol)ne 51ad)rid)t, toer bie

S-einbfdiaft angeftiftct l^abe. ©ruft ruftet fid) nun ju tüeiterer

©egentoe'^r. S)ann fommt er, nur felbbritte, mit bem ©rafen

äöemer unb einem anbem S)ienftmanne, ju ©^jeier, tno ber ^ai=

fer fid) aufl)ält, auf ben §of gef|)rengt. 3ener S)ritte mug bie

^Koffe Italien, ßimft unb ber @raf gelten l^inauf in bie ^aiferburg.

(^§ ift an einem 5lbenb, bie Ferren finb meift jur Uuije, nur ber

5laifer felbft unb ^faljgraf §einric^ finb no(^ in gel^eimer S3e=

ratung beifammen. ©ruft fommt bor bie offene ^ammert^ür unb

bringt ein. S)er ^aifer entf^iringt in eine ^a^eEe unb f(fliegt bte

2^t)ürl)interfid). 2)cm-$fal5grafen aberfd)lägt@rnftba5<&au^t ab,

ge^t unerfd^roden toieber l)inunter unb reitet mit feinen @efäl)rten

» Sum^olgenben ogl. bie erläutentbcn 2lnmevfutigen jum 2;rauerfpier„®rnft,

§erjog tjon ©d^roabcn", <S. 5 ff.

'^ ©etneint iann nur ber gefd^ ic^tUc^e SJapcml^erjog ^einrid^, DttoS ®ruber, fein.

3 t). 1^. Seroaffneten.
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t)on bannen, ^üx biefe getüaltfame %i}ai tüirb er in bie 9tcid)§=

ad)t ertlärt iinb eine ^eexfa^rt nad) S3aiern aufgeboten. 9icöenö=

bürg tüirb belagert nnb täglid) babor gestritten. 'S^h^i mug fi(^

biefe ac^tbarfte ©tabt ergeben. 5ln ber S)onau nieber unb ben

Sed^ hinauf jiel^en bie §eere. ßrnft rä(^t bie ^ot feine§ Sanbe§

burd) ©infäüe in ha^ ^tiä). ©o gei)en fünf ^riegSja^re borüber.

^^II§ nun aber ber ^aifer eine neue .^eerfaT^rt aufruft, ba finbet

©ruft ftc^ ni(ä)t mel^r ftar! genug ju nadi^altigem SBiberftanb,

er befi^Iiegt, jur ©djonung feine§ S3ol!e§ ^u n)eid)en unb eine

i^al^rt nac^ bem l^eiligen @rabe gu t^un. öünfjig ber ©einigen

nehmen mit il^m ba§ teuj, unb biele anbre au§ beutfd)en San=

ben fd)lie§en fid) an; er i)at tDot)l taufenb in feiner ©döar, Flitter

unb ^ned)te. ©ie gießen burc^ Ungarn unb bie Sulgarei nad^

^onftantino^el, tüo fie fid^ einfd)iffen. S5on ba an beginnt eine

ütei^e ber h^unberbarften 5lbenteuer. @in ©turnt üerfentt einen

großen 2;eil ber ©c^iffe, bie übrigen toerben jerftreut. 5Da§jenige,

toorauf ©ruft unb Söerner fidt) befinben, toirb nac^ bem ßanbe

^ipria^ getrieben, tüo bie ^reujfa^rer ein 3^oI! mit 5lranid)T^älfen

unb ©(^nabeln finben, bem fie eine entfüT^rte ^önigStod^ter au§

Snbien abfäm:|3fen. ©ie fegein bann tüeiter, leiben ©(^iffbrud)

am 5}lagnetberge, ber bem ©d)iffe aEe§ ©ifentperf au^^ie^t, laffen

fid^, il^rer fed^fe, fobiel borÄran!^eit unb .g)unger not^ übrig finb,

in £)i^feni)äute genäl)t, bon ben ©reifen in i^r ^cft burc^ bie

üüfte t)intragen, fal)ren auf einem t^loffe burd^ ben ^arfun!el=

berg, gelangen gu ben ^rimaf^jen, Seuten mit einem 5luge, be=

!äm^fen bort bie S^iiefen unb ^lattfüge, gel)en nadt) Snbien, be=

fiegen l^ier für bie $^gmäen hu ^'anid^e, bann ben ^önig bon

S3abt)Ionunb erreid)en, bon biefem geleitet, ^erufalem, mo fie

ben SlemtJlern ba§ l)eilige ©rab berteibigen l^elfen. ßnblii^, nac^=

bem (Srnftg 9iul^m aud§ nadf) 2)eutfct)lanb gebrungen unb be§

^aiferg S^xn fid^ gelegt, begeben fic^ bie gelben auf bie §eim=

fal^rt. ©ie fommen am ß^riftabenb bor Bamberg an, too ber

.^aifer über äöei^nad£)ten einen ^o\ plt. ©ruft lägt bie ©einen

im na'^en äöalbe l^alten unb ge'^t, al§ e§ 51adt)t gemorben, in

> ©gpern, t»a8 im frül^en SHittelalter SBolgitftanb jeber 2lrt unb dlül^cnbe Äulttir

6efa| wnb bal^er ali roimberbareg i^abellatib beä Dftetiä galt.
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^^^ilgettrai^t in bie Stabt unb nad) bem 5Jlünfter, tooi)in feine

50^uttev ii)n ^eimlic^ Befd)ieben. ©ie !ommt jnr gxü^mette, ]6e=

firü^t mit öielen 2l)rdnen ben lang entbeT^tten @o!)n nnb belehrt

il^n, tvk er jt(^ öerljdten foU. 2)ann tritt fie tüieber an i^ren

(5tn!)l unb ruft mit naffen klugen bie 5}lutter be§ .&errn an, bei

aE ber f^^reube unb ©l^re, bie it)r an biefem S^age tjon bem gött=

lid)en ©ot)ne getoorben. 3ll§ l^ernai^ bie feftlidje 5)leffe gefungen

ift unb burd) bie ^rebigt be^ SSifc^of^ atte «^er^en anbäd^tig be=

tüegt finb, ba bringt förnft, nad) ber 55lutter 'füak, üor ben ©i^

beg ÄaiferS, U)irft fid) biefem ju i^ü§en unb flet)t um SSergebung

feiner ©c^ulb. S)er ^aifer fagt i^m S5eräeii)ung p unb ergebt

i^n mit eigener §anb. "äU er aber ben 5)lann in ^ilgertrad)t

beffer anfielt unb if)n erfennt, ba Ujed^felt fein 5lntli^ hk garbe.

5£)ic Surften icbod^, pbor üon 5(bell^eib für il^ren ©ol^n geftimmt,

treten öor ben Äaifer unb mahnen xt)n, ha^ er nod) ftet§ fein

3öort gehalten. S)a beftätigt er bie SJerföl^nung gum 3ubel atteg

S5ol!e§. ßrnft erhält fein ^anb lieber unb äöerner feine ^txx=

fd^aft. S)er Butter aber ift ber toiebergetüonnene <Bof)n, tük ba§'

©ebid^t fagt, i^r üarer 6onnenfd^ein unb iT^re§ ^er^enö ^reube.

©§ finb ol^ne S^^if^i tjoraüglic^ bie äöunber ber abenteuer=

boHen teusfa'^rt, toeldie biefer öraö^lung eine fo groge S[Jerbrei=

tung in met)rfa(^en ^Bearbeitungen unb felbft nod) bie gort=

bauer in unfern 2;agen, mittelft begS5oIf§bud)e§, tjerfd^afft l^aben.

.^ier bef(^äftigt unö hk beutfc^e ©age, in ttjelc^e jene 9leifeaben=

teuer unb ba§ auf gelehrtem äÖege, mittelbar U)enigften§ au§

^liniu^S (5olinug^ aug ben fabelhaften @efd)i(^ten ^llejanberS

beg ©ro^en, l^injugefcmmene äöunberbare eingelegt tourben.

äöa§ im S^i^berlaufe jum 9^aT^men gehJorben, fjaUn tnir al§

.s5au|3tbilb l^erauftetten.

S)en ©runbbeftanb ber Sage bilbet eine @rut)^e 'oon fünf

^^Jerfonen: ber mäd^tige^aiferDtto; beffen jtüeite ©emal^lin, bie

treffli(^e 5lbe%ib, äöitUJe be§ |)er5og§ öonSSaiern; 5lbel^eib§

^otju erfter Q:fy\ ber junge >&er,^og @x*nft, ber erft beim ^aifer,

»?pilniu8@ecunbu§, bereitere (23—79 n. 6r;r.), aSerfoffev einer um«

fänfllid^en „Historia naturalis".
•^ ®aiu? :?iuliug SolinuS, tjevfnßtc tool^r im 3 Sal^rl^unbert n. Sf^r.

ben „Polyhisiov", einen »Jln&^ifl aui ^^.Uiniui' 2Bert.
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feinem Stiefbater, in T^öc^ftcr @unft ftc'^t, bann aber, aU fid)

^eib unb^crleumbung ätoifd^cncingcbrängt, tjom^aifcr geä(i)tet,

befricgt nnb bomßanbe ju lücii^cn genötigt tüirb; ber ^lal^graf

^einric^, beö Ä'aifcr§ (5d§n)cfter|üt)n, eben ber 3}erleumber unb

(Stifter be§ Un^eil§, ber aber öon @rnft§ ©t^hjerte ben So^n

empfängt; bex @raf äöetner, @rnft§ treuer ^am^^fgenoffe nnb

unjertrennlid^er SSegleiter auf feinen ^rrfal)rten. S)ie |)anblung,

5n n)eld)er bie fünf <g)au|)t|)erfonen t)erflocf)ten finb, befielt in ben

Störungen be§ freunblii^en ^erpltniffe§ 3n)i|cf)en bem ^aifer

unb feinem ©tieffo^n, in ben kämpfen unb ®en)alttf)aten, n)eld}e

barang Verborgenen , in ben S)rangfalen unb §elbenn)er!en ber

geächteten greunbe unb in ber enblid^en äöteberaufna^me be§

Vertriebenen in hit §ulb be§ ©tiefbaterg buri^ S^ermittlung ber

fragen toir aber nad) ber gefd)i^tlid)en Unterlage, fo n)eifen

fc^on bie 5^amen auf eine für bie @infi($t in ben @ang ber ©agen=

bitbnng mer!n)ürbige S5crmif(^ung berf(^iebenerS3cftanbtei(e l^in,

in tüeld^e fi(^ bem i5J5rfd)enben jene @ru^pe ber ^anbelnbcn ^er=

fönen unb hit eine ^anblung felbft n)ieber auflöft. 2)ie ^flamen

Otto, ^Ibel^eib, §einrid) gehören ber fä(^fifd)en Äaifergcfc^id^te

an, bie tarnen @rnft unb SBerner ber falifd)=frän!if(^en. Unb

fo öeri^ält e§ \id) and) in ber ©ac^e felbft: eine i^olge ber 3eit

unb ben ^ßerfonen nai^ getrennter, aber in @eift unb äöefen

gleid)artiger @ef(^i(^ten au§ ber ^eriobe be§ fäd)fif(^en unb beg

fränüfd^en Äaiferl)aufeg l)at fic^ burd^ bie binbenbe ^raft ber

©agenbic^tung pr einzigen, fd)einbar @lei(^3eitige§ umfaffenben

.g)anblung berfd^mol^en.

^ 3^d5 öerfud^e, biefen Hergang !lar p mad)en, inbem ic^ bie

l)iftorifd)en (5d)id)ten, au§ n)eld)en fid^ ha^ fagen^afte ©an^e

angefe^t, nä^er be^eidine. S)ie erfte:

^tfo I. unb fein "prubcr J^emric^»

Otto I., au§ bem <g)aufe6acl)fen, burc^ einftimmige Söal^l ber

dürften 5umbeutfc^en2I]^rone berufen, em|)fingam8.5luguft936,

im 3)om p Stachen, unter lautem gurufc be§ Volfeg, bie feier=

lidje .^önig§n)eiVe. dla^ ber !ird^lid)en freier fe^te fid) ber neue
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.Völlig im !palaft äum ^rönungsmal^lc nieber. 3)ie ^^er^oge b^
9Jet(^c§, jeber in feinem ©r^amtc, t)crja^en babei ben S)ienft.

''^Mt föuiglic^er greigelbigleit n)urben fie Uon Otto Begabt, imb
man ^djkh in lauterfter greube. 5lber bie l^eitere ©intrac^t, bie

bei biefem f^efte ben ^önig nnb bie Surften öerbunben ^aik, toax

öon fur^er S)auer. Unter ben bier Ü^cic^gbeamten, bie il^m beim

.^\önnng§mal)le gebient, mar nidjt einer, ber nic^t felbft ober

beffen 5^ad)!ommen nid)t früher ober fpäter ha^ 8c§tt)ert gegen

hcn ^önig Otto er^^oben Ijättcn. 5lnc^ feine trüber, 3)an!mar

nnb «^einric^, liegen fid}, nad^einanber, in biefe @m|)örungen l)in=-

aie^en. S)er le^tere, ^leinrid^, ift nn§ l^ier tjon befonbrer ^eben=

tung. Otto nnb §einrid) maren 8ö^ne au§ ber gtreiten (St)C

£)einrid)§ I., be§ 35ogelfteEerg, mit 3Jlatl)iIben, einer >tod)ter be§

fäd^fif(^en trafen 3)ietri(^§, öom (Stamme äBitte!inb§. S)a§ ^^bm
biefer an^ge^eidineten grau, mie eö auf SSefe^l il§re§ Uren!elg, bc§

überfromnien jtoeiten §einrid)g, befd^rieben mürbe, fteEt fie, bem

(Reifte ber S^it gemäg, im Sid^t einer tgeiligen bar, ber^e^lt aber

boi^ and) nii^t bie menfd)lid^en ^üge mütterli(^er ©(^mäd)e.

3t)r jmeiter So^n .^einrid) mar öon tJorjüglidjer ©d)önl^eit, er

trug ben Flamen beö S^aterg, i^n liebte bie 5Jlutter tjor il)rcn

übrigen ©ö^nen, unb il)n münfdjte fie nad^ bem 2:obe beg SSaterä

auf bem 2::§rone ju feigen. S^rer «Hoffnung fd)meic§elte ber Um=
ftanb, bafe ber ältere, Otto, bor ber @r]§öl§ung be§ 3}ater§, il;r

ßiebling «^einrid) aber, menngleic^ ber jüngere, in ber ^önig§=

ipfalj^ geboren mar. ^Eein je me^r i§n bie 5!Jlutter öer^ärteltc^

um fo l)ärter traf il)n ha^ ©efc^id . Über ber ßeid^e be§ @emal)(g

ermahnte 5mar bie Königin il)re ©öl)ne, fic^ nid)t um meltlid)e

.g)errlii^feit jn ent^meien, bereu §infäEig!eit fie l)ier t)or klugen

Ijatten. 5lber ber ©ame ber @iferfud)t mar auögeftreut, unb al^

Otto ben S^^ter empfing, trug ^einrii^ hen ©tac^el im .^er^en.

äöenige 3al^re nad)l)er bei-fdimoren fid) bie .^er^oge (^berljarb

in granfen unb ^ifelbert öon ßotl^ringen, 6(^mager be§ ^önig§,

gegen biefen. §einrid), im elirgei^igen belüfte nad) ber ^rone,

nal)m teil an bem ^^ufftanb. -«^Iber bie ä>erfd)morenen mürben,

1 S. ». TO. töniflüd^e gtefibenj.
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oB fie il)r §eer über ben ütf)ein festen, 'oon ben greunben be§

^önig§ überfaEen; betbe ^er^ogc fanien um, unb §einri(^, beffen

]^od)faT^renbe «Hoffnungen mit einem ©daläge berniditet toaten,

entflo:^ naci) ^yranfretd). S)od) Balb bemütigte er ficC) t)or feinem

föniglic^en 33ruber, gelobte fortan Streue unb erl^ielt t)on i'^m

S5ergeBung unb fogar bie SSele^nung mit bem erlebigten §er5og=

tum ßotl)ringen. S)iefe§ gefcl)a^ im ^a^re 939. 3lber fc^on im

folgenben 3at)re tonrbe .^einric^ öon feinen neuen Untergebenen

öerbrängt, unb ber ^ijnig fa^ fi(^ tieranlagt, ba§ .Herzogtum

anbertnärt^ ju öerlei^en. .^einrid) ftiftete eine neue S5erf(i)tt)ö=

rung an, unb ^tüar eine fe^r gefät)rli(^e ,
gegen ha^ 2tbm be§

.tönig§ gerid^itete. S)iefer iebod) tnurbe no(^ gur reiften S^it ge=

marnt, bie S[Jerbunbenen fielen in feine @ema(t, unb bie meiften

berfelben büßten it)r SSerbrec^en mit bem 3:obe. 5^ur §einri(^,

ber Url^eber be§ $lnf(f)lag§, rettete fi(^ abermals burd^ bie f^Iud^t.

^ac£)bem er eine Zeitlang unftdt in feinem Verlorenen <J)eräogtum

Sot^ringen uml)ergcirrt, fud^te er, ber "oklen 3)rangfal mübe, t)on

neuem bie @nabe be§ fditüerbcleibigten S3ruber§. ^n S3egleitung

einiger SBifdjöfc, bie er um il^re S5ern)enbung angefprodjen l^atte,

!am er eine§ Xage§ unertuartet, mit blogengügen, aU ein58ü6en=

ber, t)or ben l^önig unb tnarf fid^ bor xtjm nieber. 2)iefer moEte

3n)ar bem ©ebemütigten !ein ßeibe§ tt)un, lieg il)n jebodt) nai^ ber

^-Pfcilä ^ngellieim bringen unb bort, bi§ auf Weitere ©ntfdiliegung,

betoai^en. 33i§ jum @nbe bei Sal)re§ 941 (an Cftern berfelben

l)atte bie S5erfd§tt)örung au§bred)en fotten) faß .&einrid§ bort ge=

fangen. S)er ^önig aber !am naä) f^ran!furt am ^ain, um l^ier

ha^ 2Beil^nad^t§feft ju begeben. S)a gelang e§ jenem, gur 5^adt)t=

,^ett feiner <&aft ju entfliegen. 3n ber grü^e be§ ßl^riftfeftei, bor

2;age§anbru(^ , mar ^önig Otto im S)om ^u fjranffurt beim

@otte§bienfte gegentüärtig, er ^atte aü feinen foftbaren ©d^mutf

abgelegt unb mar mit einfad^em @emanbe be!leibet, um il^n er-

tönten bie feierlicf)en §^mnen biefer ^eiligen ^^lad^t. 5Da trat mit

nacEten ©Oi^len, be§ 2Binterfrofte§ unerad^tet, ber unglüdlid^e

^einrid^ in bie ^ird^e unb marf fi(^ öor bem Sittare mit bem ^^n=

gefidjt auf bie @rbe. fromme Ö5efül)le famen über ben Ä'önig, er

tt?ar eingeben! bei S^ftel, öu meld^em bie (Sngel ber Söclt ^m
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grieben fangen, if)n erbarmte |eineg renmüttgen S3ruber§, unb er

gelDäl^rte bemfclOen öoEe 3]eräei]^ung. ©iniöe ^ßeit nai^'^er ber=

licl^ er i^in ha^ Aper^ogtum Satern, unb fortan Beftanb unter ben

SSrübern bie ungeftörtefte @intrad)t. ^luSbrüdtic^ toirb noi^ t)er=

fidjert, ba§ Dtto§ mtlbe ©efinnungen gegen feinen ftraffdEigen

S5ruber buri^ 6rmal)nung unb ^[Vermittlung it)rer l)ciligen 9Jlut=

ter 5Jtatt)tlbe angeregt Ujorben feien.

3tel)en mir nun ou§ biefen 33erid)ten ber @efd)id)tbü(^er ben

Gcrfunb^ für unfre ©age, fo jeigt firf) ber f)iftorifd)e Dtto I. f)ier in

bemfelben S5ert)ältniffe ju feinem jungem SSruber ^einrid^, in

melc^cm nadö bem @ebid)te ber gleid^namige ^aifer ju feinem

8tieffot)ne ©ruft ftel^t. Seibe, ^dnxid) unb ©ruft, muffen, nad)

Vereitelter Unternel)mung, t)om Sanbe meii^en. ^^uf feiner ämei=

maligen Sanbe§flu(^t mürbe ^einrid), mie ber 5lnnalift fagt, öon

Vielen 5Jlül)falen ermattet, ©^on l)ier Boten fid^ 5lnläffe bar, bie

©diidfale be§ l)eimatlo§ uml)erirrenben gürftenfo^neg mit mun=

berbaren 5lbenteucm au^^umalen, mie e§ beim «fper^og ©ruft ge=

fd)e]^en ift. 2)ie 5lu§föl)nung mirb burd) bie gürfpradie einer hzn

bciben ©egnern gleii^ na^e geftellten !5niglid)en grau oermittelt;

l)ier ift e§ bie ^önig^mitme ^33tatl)ilbe, bie 5D^utter ber entjtoeiten

ißrüber, bort ^Ibel^eib, hu 9)lutter ©rnft§ unb ©emal^lin Dttog.

Ajeinrid) erl)ielt Von feinem Verföl^nten trüber ba§ ^erjogtum

Äaiern. ?ll§ «&eräog von 35aier*n ift and) ©ruft bargefteEt, unb

er empfängt nad^ ber Segnabigung biefe§ |)eräogtum jurüd.

^itm ftäriften aber tritt bie 3i{)nlic^!eit in ben befonberen Um=
ftänben ber 3)erföl)nung§f5ene l)erVor. Sßie im ©ebid^te <&eräog

©ruft bei ber 2Bei^nad)t§fcier im fünfter p ^Bamberg, too^in

er Vor 2:age§anbruc^ in ^ilgertrac^t ^eimlid^ gefommen, fid) Vor

bem Äaifer niebertoirft, ebenfo |)einrid§ aU SBügenber bei ber

gleichen geier im S)ome p gran!furt.

S)ie 5^onne S^iogmit^a ju ©anberg'^eim^, meiere biefen S3or=

gang in il)rem lateinifc^en @ebid)te Von ben 5lljaten ber Dttone ^

am augfül)rlid)ften befdjreibt, i^at ^toar, nad) i^rer SVerfic^erung,

1 S)a3 ergcbni«.
•* ^rotSuiti^a (um 932— 970;, auö abiigem (Sefd&Ied^t, fd^rteb aufeev bem

^ier genannten ©ebid&t 6 lateinifc^e Äomöbien legenbenl^aften Sn^altS u. a.

" aJerfaftt 968.
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felbft feine fc^viftltcfie 58eri(^te bor fttf) gel^abt unb e§ {ft barum
mögtic^, bo^ fie biefe§ ©retöniS bereits biirc^ münbli(i)e ÜT6er=

lieferung einigermaßen für bie ^oetif(^e S)arfteEung äugebilbet

fanb. §lber immerhin ftanb fie ben Segebniffen nod) siemlid^

nalfie, fie fdjrieb für ben ©oi)n, Dtto II., bie ©eji^id^ten beg

^akx§, Ottos I., nnb toibmete baS äÖer! il}rer Slbtiffin ©erberg,

ber 2od)ter beS begnabigten §einritf)§. S5ei i:^r nun finben toir

fd)on jene ©jene feftgeftettt, hk ficf) lange nadi^^er, in ben S)i(^=

tungen bom ^ergog ©ruft, hm ^au^tjügen nad) unberrüdt er=

galten l^at. S)iefelbe ift ]^ier borjüglid) nur barin erweitert, ha^

bie bermittelnbe 9Jlutter ^jerfönlic^ in fie eingetreten ift. S^neS:

,,auf ^nna!)nung nnb ^Vermittlung il^rer t)eiligen ^Jiutter", tok

tjon Otto unb <g)einri(^ gefagt toar, ift in ber (Sagenbid)tung

t)om ^erjog @rnft aur lebenbigen ©eftalt getoorben: bie milbe

Srürfljredierin burfte nid)t fe'^len im SSilbe ber feierlid^en S3er=

föl)nung.

©0 l^at fid) uns auf biefer erften ©tufe üon ben §au^t=

|)erfonen ber «Sage ^aifer Otto, bem ^flamen unb ber ©adie nat^,

gefd)id)tlii^ begrünbet. 5Iud) ha^ S5ert)ältniS beS llaiferS, f)ier

äu ^einrid), bort ju ©ruft, bie (SteEung ber beiben grauen,

^atljitbe imb ^beltieib, ift fic§ in aEgemeinen Sügcn öT^nlid),

unb befonberS auffaEenb ift hk 3ufömmenftimmung in ber

^ataftro|)l)e.

§Iber noä) finb unS bie Flamen 5lbelf)eib ftatt ^Jlatpbc,

©ruft ftatt ^einrid§ nii^t gered^tfcrtigt, unb anbre ^erionen fe^=

len no(^ gänälic^.

(5d)reiten tuix haf)n toeiter in ber @ef(^ic§tel S^citenS:

^tto I. nnb fein ^o^n #tufotf.

3el)n ^üXjxt nad) ^Beilegung beS SSruberjtoifteS toar ber @r=

tt)erb neuer Wad)t unb er^ü!)tcn ©lanjeS für ben .tönig Otto 3U=

gleid) ber Einfang neuen unb UJeitgreifenben S^^ief^altS, ber Wk=
ber öon feinem §aufe ausging. Slbel^eib, bie junge fBittve bcS

J^önigS ßot^ar bon Italien, ]§attc, bon i]^rcnS5erfolgern gebrängt,

bie §ilfc Ottos angerufen unb il)m, ber bamalS Söitn^cr Ujar,

i^re^anb sugteid) mit ber .g)errfd)aft über Station anbieten laffcn.
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Dtto fotgtc biefem 9lufe, toatb ber 33cfteier 2lbcl!)cib§, tta'^m bou

bem Iombarbiid)en 9Jeid)e SSeftfe uub !am im 5-rüI)ia!)r 952 mit

feiner neuen ©ema^Iin nacf) S)eutfc^lanb jutüiJ. S)ic ^öni^in

^Jlbcl^eib, eine S^oc^ter be§ Burgunbifc^en ^'önig§ SfJubolf II.,

mu^te burd) glän^enbe (Bfi)ö\ü)cii , eble ©igenji^aften unb bie

iuunberbaren öJefi^idEe, burc^ bie fie fnti)c f(^on gegangen tnar,

aller ^lugen auf fid) jiel^en. Sind) um itjx §au)3t tooB fid) in ber

i5'ülgc ber §eiltgcnfd§ein.

5(rgtt)öl^nifd) ]ai) oBer ju bicfer neuen S5erBinbung Siutolf,

^er^og l:)on ©c^tuaben, ber^ol^nDttoS au§ erfterß^e müß-bitl^a,

einer englifc^en ^öniggtod^ter. ©ein Später Ijatte i^n bereite, mit

3uftimmung ber 9fieid)§fürften, jum 5)litlt)errf(^er unb ^fiad^folger

aufrufen laffen. S)ur(^ bie järtlidie 5^eigung, UJeld^e Dtto feiner

jUjeiten ^ema'^Iin junjaubte, glaubte fid^ ber bamal§ 5n)an3ig=

jährige ßiutolf au§ ber Siebe be§ fSakx^ berbrängt, bie er fonft

im bollften 5!}la§e genoffen Ijatte. (Sr mochte felBft beforgen, bag

er, al§ bor ber S^^ronbefteigung Dtto§ geboren, in ber Ütei(^§=

nachfolge jurüdftetjen muffe, n)enn biefem in jtoeiter ©Ije ©öl^ne

geboren toürben. 3unäd)ft jebod) toarf fid) fein bitterfter @roE

auf feinen S5ater§bruber ^einri^, benfelben, ber fid) frül^er tüic=

ber^olt enH)ört, feit feiner testen S5egnabigung aber £)tto§ un=

bef(^rän!te§ S3ertrauen unb nun aud) ba§ ber Äi3nigin ertoorben

l^atte. 3ubor fi^on toaren Siutolf imb <g)einrid) über bie ©ren=

^en il^rer Herzogtümer, ©i^maben unb SBaiern, in ©treit ge=

raten. 3e^t, nad)bem bie 6iferfud)t immer l^eftiger entbrannt

mar, berbanb fid)ßiutolf mit bem glei(^faE§ unäufriebenen^ibam

be§ ^önig§, »öer^og Äonrab bon 2otl)ringen, unb bem ©r^bifc^of

griebric^ bon ^ain^^, um gegen §einri(^ lo^aubred^en unb, menn

ber ^önig fi(^ be§ le^tern annäl)me, aud) il)m bie ©|)iije ju bieten.

S5or ben ^önig nad) ^Jlainj befd)ieben, gaben ätoar ßiutolf unb

^onrab bor, bag il)re9iüftung nid)t gegen ilju geridjtet fei, äu5er=

ten jebo(^ ol^ne 9iüdt)a(t il^r S]orl)aben, ben «^er^og Apeinrid) ju

greifen, menn er ^um Cfterfeft am föniglidjen ^oflager ju 3ngel=

^einx fi(^ einfinbe. 3kd)bemfie, infolge i^rer äBeigerung, auf

bem 9Jeid)§tage p gri^lar ^u crfdjeinen, in bie 9f{eid)§ad)t unb

i^rer .^^erjogtümer bcrluftig crflärt toorbcu tuarcn, brad) im
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©ommer 953 W offene f^e^be auö. ^m 33erlaufe betfelBen he=

mäc£)tigte fidjJiiiutoIf berfeftenStäbte be§S3aiern^er3og§,Tiantent=

lid) bcr §au|)tftabt DtegenSburg , toeli^e fortan ber ^JJIittelpnnft

be§ ,tam))feg tüurbe unb breimat öon feiten be§ Äönig§ f)arte 33c=

lagerung erful^r. S)te ©m^örer fc^euten fitf) nid)t, felbft bie tt)i(=

ben ©djaren ber Ungarn ^u i:^rer A^itfe nad) S)eutfd)Ianb p
rufen, ^ule^t jeboct) mugte 9iegen§Burg fid) ergeben, unb alg bte

.^Jeere fid) an ber ^Eer ^u einer neuen, entf(i)eibenben (5rf)la(^t

gegenüberftanben, tüurbe ein ©tittftanb batjin Vermittelt, ba§

ßtutolf auf einem 9teid)§tage ju gri^lar fi(^ fteEen foEe, um beö

!önigli($en 3lu§fpru(i)§ p getoarten. 5ll§ uun in ber 3toif<^ßn=

seit, im ^erBft 954, Dtto ^u ©onnenbelb in 5t^üringen ber ;^agb

oBIag, erfd^ien Siutolf, ber i^m nactige^ogen, barfuß unb tüarf

ftcC) bor if)m nieber. 3)er Später juerft unb bann alle 5(ntt)efenben

tourben, toie ber ^nnalift fagt, bom 5Iel)en beg reuigen ©o^neö

5U 3:i^ränen gerührt, ßiutolf n^urbe Beguabigt, ba§ .^er^ogtum

©(^tüaben jeboi^ erhielt er ni(ä)t ^urüd.

5luf gleiche Stöeife, tuie in ber früi)eren SSertoitftung feinem

meuterifd^en ^'ruber §einrid), fte'^t Äaifer Dtto in biefer glüeiten

feinem U)iberf|)enftigen ©o^ne ßiutolf gegenüber. 3ln feiner ©eite

erfd&eiut nun aud), tüie im @ebict)te, feine ^"mdk ©ema^liu ^^bel=

l^eib, bereu 5^amen toir bi^^tx no(^ öermigten. 5lber bie gef(i)i(^t=

lict)e 3lbel{)eib iftSiutolfg Stiefmutter unb, toenu aud) unt)erfd)ul=

htt, ©egenftaub fcine§ @roEe§. S)ie Königin ^(bell^eib ber ©age

bagcgen ift g-ürbitterin be§ ©ol^neg beim (Btieföater. 3n biefer

fagen^aften 5lbelt)eib lebt offenbar bie ^iftorifc^e 5J^ati§ilbe fort,

beren 2ptig!eit in ^Vermittlung unb f^ürf^radie uug belanut ift;

eirl fpäterer, glänjenber i^fciuenuame l)at bie@tette eiue§ frül^eren

eingenommenen. Siutolf ift t)on feinem Später 5um 9leic^§nad)=

folger beftimmt, unb bie 33eforgni§, in biefer ^acf)folge beeinträ^=

tigt ju toerben, rei^t il)n auf; @rnft l)atte t)on feinem ©tieföater,

al§ er gleict)falB nod) in beffen i?oEer Siebe ftanb, biefelbe S3e=

ftimmung erljalten, tua§ nur in feiner ^bentität mit ßiutolf einen

red)ten 5lnl)alt finbet. SJor^üglid) aber tneift un§ hie @efd)i(^te

nunmel)r and) ben S5erleumber unb 3tDietrad)t|tifter §einrid),

tüie er im Siebe lebt unb mit eben biefem ^Jiamen uac^. S)ort l)ei^t
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er ^faljQraf, Ijier ift er ^er^og üoiiä^aieru, bort be^ ^öiüg^

5^effe, t)ier fein jüngerer trüber. 2)erfelbe .ipcinrii^, ber in bcr

erftcn @eid)ic^te ber 3lufrül)rif(^e unb ®eäd)tetc War, alfo in ber

nämlichen «Stettung, tx»te nad)I)er ßintolf unb im ©ebid^te ©ruft

fid) Befanb, nimmt nun einen ©tanb|3un!t ein, auf toeld^en 6agc

unb (i)efd)id)te in feinem Flamen gufantmentreffen. S)er S5aiern=

I)eräog .^einrid) tüirb jtüar ni6)t üon bem ge!rän!ten ü^iutolf er=

fd)lagen, tuie ber ^Pfaljgraf Jpeinrid) be§ ^ebic^t§ öom ^er^og

@rnft Bei beffen !ü^nem (Einbringen in bie 5!aiferburg ju ©))eier.

•JlBer ba§ melben bie 5lnnalen, ha^ öiutolf unb llonrab offen gc=

brot)t, ben ^erjog §einrid) 5U greifen, toenn er fid^ jur £)fter=

feier 3U 3ngeU)ehn, aud) einer r^etnifdien ÄönigSpfal^, einfinben

tüürbe. S3efonber§ nod) ftimmen bc^ t)iftorifd)en Siutolfg unb beö

fagen^aften @rnft§ Ärieg gegen ben Äaifer bariu üöerein , bafe

Belbemal bie belagerte 8tabt 9f{egen§burg ber ^JJiittel)3un!t beö

^ampfeö ift. ßiutolfg enblid^e S3eguabigung ge§t nic^t fo feier»

lid) in ber ^ird)e t>ox lüic bei .geinrii^ unb ßrnft, aber bod)

n)irft aud) er fic^ alg 3^ü§enber, mit bloßen Süßen, öor bem be=

teibigten 3}ater unb ^önig nieber.

äÖir l^aben l^iernad) in biefem jtoeiten l§iftorifd)en 3lnfa^e

ben ^flamen 5lbel^eib, einer toeiteren §au:pt:perfon be§ @ebic^t§,

bann Flamen unb öoEe ©eftalt be§ 3an!ftiftcr§ ijeinrid^, nebft

ber 53elagerung 3tegen§burg§ , urtunblic^ aufgefunben. ^aifer

Otto ftet)t fortUJäl^renb an feiner ©teile, unb ber ©o^n ^iutolf

entf^rid^t bem ©tieffo^ne ©ruft.

(^Ö ließe fid), auf einer toeiteren ©^roffe ber fäd)fifd)en^aifer=

gefcftid)te, in Otto II., bem 8of)ne imb ^JZac^folger CttoS I., unb

in .&einrid) bonSaiern, bem gleii^namigen ©ol^ne beö biö^er

bef^roi^enen S3aiernl)er5ogö, ät)nli(^e 3e^*tt)ürfni§ unb ^erfi)lj=

nung nai^toeifen, tt)ie fie ^tüifc^en ben Spätem ftattgefunben.

2)oc^ mag l^ier bie SSemerfung genügen, "tia^ ^egebeui^eiten unb

3}er!)ältniffe, bie fic^ fo tjon ®efc^led)t ju ®efd)lei^t, fetbft unter

gleidieu 5kmen, gefd)ic^tüd) tüiebertjolten, aud) in ber ©age ba§=

fclbe ^e^jräge ju erhalten unb aufäufrifd)en geeignet toaren.

^Jiottoenbig aber jurßrgänjung be§t)iftorifd)en©agenboben§,

auf meld)em un^ bi§l)er noc§ bie ^Jlamen be^ «sjau^t^elben ©ruft
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uub feinet f^teunbe^ äöctner teif)Itcn, ift bie fotgeube, britte @e^

yct)td)tftufc:

<^onra6 11. nnb fein gfieffo^tt ^rnft.

@in anbreg @ejd)Iec^t beutfcf)er Könige ftieg l^erauf, ba§ frän=

li]6)c ober falifc£)e. 5ln ber ©pi^e bc§|e'(Ben ftanb ^onrab II.

geft unb raftlo§ toirfte aud) er barauf ^in, bie 9Jk(^t jeinc§ ^au=

feg unb bamit feine .^errfc^ergetüalt ^n mehren unb ju ftär!eiu

kx mar i3ermaf)It mit @ifela, ber SBittne be§ ^er^ogg @rnft öon

SrfitüaBen, bie al§ bie au§ge^ei(^nctfte f^rau i^rer S^it ge^jriefen

iüirb. 6ie I)atte au§ erfter @]§e einen ©o^n, ber gteid) feinem

Spater @rnft l^ieg unb beffen 9lacf)fo(ger im ^er^ogtum ©ditoabcn

föar. Um bie örBfoIge im ^önigreict) SSurgunb ent^njeite fid) ber

junge f^ürft mit feinem mächtigen ©tieftater. @r griff ju beu

Söoffen, aber balb in biefem ungleichen ^am^jfe Don feinen 35a=

faEen berlaffen, nmgt' er fi(^ unbebingt beut ^aifer erge'öen unb

tourbe t)on biefem auf bem f^eBfdiloffe ©ibid^enftein einge!er!ert.

ßin^ig @raf SBerner öon Äiburg n)ar i^m treu geblieben , ber=

teibigte brei Monate lang feine ^^efte Äiburg gegen hen ^aifcr

unb irrte, aU fold)e nid)t langer ^u fjalten n)ar, geäc£)tet uml)er.

5luf fyürft)rad)e feiner ^lütter (Sjifela tourbe @rnft, nad) ätneijälj^

riger ©efangenfi^aft, toieber freigclaffen. ©r foEte juerft ba§

^er^ogtum SSaiernt er-^alten, nad)^er aber in fein ^er^ogtum

©c^toaben njieber eingefc^t merben, jebod^ unter ber SSebingung,

bag er fc^tüi3re, äBerner, ben ?lnftifter ber Unruhen, toenn biefer

fic^ in feinem Gebiete betreten liege, feftjuneljmen unb au§plie=

fern, ©ruft aber moEte lieber auf ba§ .^erjogtum berjiditen, al§

ben ^^reunb üerraten. ^^n fdiredte nid)t, bag 9leid)§ad)t unb

If'frdienbann über il^n auggefproc^en UJurbe. ^3Jlit Söerner unb

einigen anbern begab er fid) juerft nad^ grantreii^, um bei bem

©rafen Obo oon 6l)am^3agne, feinem SSerUjanbten, ^eiftanb ^u

ftnben. 5ll§ aber biefer S5erfud) bergeblid) mar, feMe er fid) mit

feinen ®efäl)rten, in ber äÖilbnig be§ ©^mar^malbe^ , auf bie

SBurg f^alfenftein, bereu S^rümmer nod) in ber @egenb bon äöol=

fa(^ 5U fe^en finb. 2)ort aufgefud)t unb gebrängt, fiel er in öer=

jtüeiflungStJoEem Kampfe gegen bieÜbermac^t5ugleid)mit2ßei*ner

unb ^kkn ber ©einigen. 5Die§ ereignete fid^ im ^a^r 1030.
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^te ©(^tctfalc bc§ t&er^og^ feift, bie tt)ed)felfeitig auf=

o^fernbc Streue ber beiben greunbc iinb i^r gemeinfamer 2ob,

hjie hit @efd§td)te fie Bcurhinbct, bieten bem @emütc fo öiel ßr=

greifenbeg bar, ha^ man tt)ren frül)5eittgen Übergang in Sieb nnb

©age fic^ tvof)! erüären fann. @ö ift aud) nid)t jn ätceifeln, ba§

biefc @e](^id)ten iirfprünglid^ felbftönbig gejagt nnb gefungen

tüurben. 5lber berfclbe 23ilbnng§trieb, bermöge beffen fi(^ in

unfrem größeren e^jifd^en 6t)!Iu§ fo ntannigfa^e ©agen nnb ©a^

gcn!reife jum nmfaffenberen ©anjen berbnnben !)aben, äußerte

and^ l^ier nod) feine äöirffamfeit nnb fpielte bie frän!if(%=aleman=

ntfd)e (Sage mit ber ottonifdjen, beren ftnfentüeife Silbnng bi§f)er

berfolgt trnrbe, pfammen. 5Der ^^nla§ nnb .Ipeft^untt biefer

S3er!nü))fung lag barin, bag bie ©teEnng @rnft§ ju feinem ©tief=

bater Ä'onrab nnb feiner ^^lutter ©ifela in ber §an|)tfad)e bic

nämliche tnar, tüie fd^on auf jener erften ©tufe bie ©tettung be§

fäd)fifd)en ^einrid)^ ju feinem föniglid)en Sruber €ttü nnb fei=

ner ^JJiutter ^ktl^übe. 9(ber bic S3er!nii|)fnng ging nic^t o'^nc

bebeutenbe@inbn§e bon frän!ifd)=atemannif(%er©eitc bon ftatten.

2)ie n)al)r!)afte ®efd)ic^te beg |)er5og^ ßrnft ftel^t offenbar größer

ba alä bie nunmehrige ©agenbi(^tung. S)ie (Sef(^id)tc bot ^tod

lebenbige .^au^tmomente bar, tt)eld)c getoi§ amS) bon Einfang im

S5oI!§gefang aufgefaßt n^arcn: bie toetteifernbe streue ber beiben

greunbe unb bie ©teEung ®ifela§ jtDifdien bem (55emal)I unb bem

unglüdlit^en ©ol^ne. 2)ag crfterc ^Jloment, ba§ großartige S3ei=

fpiel ber ^rcunbe§treue bi^ in hm 2:ob, ift unberfennbar baö

bic^terifd) bebeutenbere. Slber eg ift ber ©agenbertnü^fung jum

C^jfer gebrad)t toorbcn, unb nur nod) bie ©^ur, toic eg cinft Ie=

benbiger in ber ©agc gettjaltct, ^at fid) nod) barin cr!)alten, baß

im ®ebid)te ^er^og ©ruft unb @raf Söerner aU nuäcrtrennlidie

@efä!)rten im ^am^f nnb auf ber ^rrfa^rt erf(^cinen. S)er ältere,

ottonifd)e ©agengrunb blieb unbertilgt unb bel)au^tete ba§ iiber=

getoic^t über ben fpäteren 5lntt)ud^§. ^em ältere ©age fd)loß mit

ber 35erfö^nung, unb fo fiel bic tragifd)e :^ataftro^l)e ber @rnftg=

fagc ^intoeg. 2)ag ©emeinfame ber beiben ©agen fd^lug in i^rex

S5erbinbung bor, unb biefeö lag für bie @rnft§fage in bem ^tDciten

.§au:ptmoment, in ber ©teEung @ifela§ 3tüifd)en ®emal)l imb

Ui)Ionb. II. 24
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8oI)u, bereu @nt|>i-ed)enbe§ in ber ottonijd)en ©age imö genü=

gcnb Befannt ift. ^n ben Flamen 5lbe'(t)eib, ber im @ebic^te |eft=

fte^t, trat, toie frü:§er 5Jtatf)ilbe, fo nun @tfela ein. S)ie 9Jcutter=

UeBe, n)ie fie unermüblid) tnaii) unb tl^dtig ift, bem bebrängten

«So^ne fein t)arte§ ©djidfal ju linbern unb bie S[Jerfö^nung be§

unfeligen ^t^ief^altg l^erBeijufüfiren, unb toie fie jule^t, nad)

manchem bittern ^a^xt, freubig gerül^rt, il^r grieben§tt)er! gum

3iele gebrai^t fie'fit, biefe fromme ^Jlutteiiiebe ift au^ toirüic^ im

@ebid)t bom ^er^og ©ruft mit öieler i^nnigleit aufgefaßt unb

burc^gefü^rt, unb eben f}mdn fe|e iä) ^aupiyaä^li^ beffen poc=

tifd)en ©c^alt. 5^ic^t blog ber ©turn: ber ßeibenfdjaften, ba§

Stoben ber ^ämt)fe, ift au§ jenen Sfa^r^unberten ^u ung burd)=

gebrungen, fonbern in ber liebenben 5Jlutter and) ha^ milbe @e=

ntüt, ber fanfte fyrieben§f)aud). ^nbem bie urft)rünglic^e @rnft§-

fage fid) nunmel^r auf ba§ ä^^tte 5[Jloment bef($rän!te, brid)t fie,

mit ben S5eri(^ten ber 5lnnaliften tjerglic^en, f(^on Beim S^^i^ß

1024, fed)§ i^ya^re bor @rnft§ 2:obe, aB, ha nämlid), toie er, nad)

feiner erften 5luf(el)nung gcbemütigt, bem ©tiefbater nac^ ^Jtug§=

Burg folgt unb ^ier bnri^ bie Smifdjenfunft ber 5}lutter mit ifyn

au§gefö't)nt tt)irb. S)ie§, gtauBe iä), ift aud) ber $unft, auf mel=

d)cm bie 6rnft§fage mit ber ottonifc^en, mit ben äl§nli($en S}er=

fölinunggfäenen in biefer, fid^ Berül^rte unb äufammenfd^molä, ba=

Bei aBer it)ren tragifdien <Bä)ln^ fjinkx fii^ lieg ^

©cl^en toir öon bem aB, Wa^ auf folt^e äßeife berloren ging,

fo ift gleii^wol)! nid)t ^u mi§!ennen, bag in jener @ru^|)e, ijon

ber toir ausgingen, unb bie mir nun au§ fo mannigfad)en @nt=

midclungen tjerangeBilbet fanben, noc^ immer ein lüc^tigeg beut=

|d)e§ (S^ef(^i(^tBilb t)or un§ ftel)t. ^n ben «g)aEen be§ alten S)omg,

too bie $riefterfd)aft Söeil^nac^tl^timnen anftimmt, tagt, in ein=

fairem ©etoanbe, be§ ernften, ftrengen ^aifer§ l^ol^e ©eftalt, öor

i^m, am 5lltar, mirft fid) ein Wann in $ilgertrad)t nieber, in

kämpfen unb 9!3lül)en frül) gealtert unb faft unfenntlid) ge=

morben, an beffen ©eite fteljt, bie ^anb am ©d)mert, ber treue

^enoffe feiner 2)rangfale, aud) je^t Bereit, jebe äßenbung ber

1 2)er tnittell&nd&bcutfd&en SlugbrutfSroeife entlel&nte SBenbung für: surilöliefe.
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2;inöe mit xfyn ju tragen unb burd^juMmpfen, bie ^JJiutter aber

beugt fiel) herein, bie fürbittenben ^änbe gefaltet. 5lud) bie 5ür=

ften be§ 9teid)e§, im ^albfreig umljer, jetgen i^re bermittetnbe

Xeilnatime, unb ertüartung^öoE brangt [lä) bie 3}olf§gemeinbe,

bu einft t)on biefer ®efc^ict)tc fagen toirb. 2)en S5erräter aber,

bcn 3lnftifter be§ Un^eil§, unb feinen blutigen 2:ob bedt längft

ber breite ©rabftein am S3oben ber ^trd)e.

@erabe, bag ber ^aifer jugleid) Otto unb Äonrab, 5l!)n unb

Urenfel ift, ber fnieenbe Pilger ^einrt(^, ßiutolf unb ©ruft, bie

fürbittenbe g^au ^Jlat^ilbe, 2lbelt)eib, ©ifela, ba§ in ben flehen

gebliebenen ^amen berfd)iebene gei(f)id)tU(i)e ß^oi^en fid) freuten,

bag ber S3erräter |)einri(^ ber fä(^fifd)en, ber treue äöerner ber

frän!ifd)cn ^aifergef(^ict)te angel^ört, eben bamit ift ha^ @efd)i(^t=

bilb ein ibealeg, e§ fteEt ben ©eift unb 61§arafter einer langen,

öielbetoegten ä^itperiobe bar.

5Der gcf(i)ic^tlid)e unb früf)er im S5ül!§gefange gefeierte ©ruft

^at allerbing^ in ber ©age, in toeli^er fic^ fo öielc S^itereigniffc

aufgeroEt, an feiner fittli(^=tragifd)en (^rfdieinung tjerloren, aber

boc^ tnar bie 5^ac^n)ir!ung berfelben fo mäd)tig, ba§ er ber otto=

nifdien Sage, inbem fie i^n unb feinen grcunb in ftd) aufnahm,

feinen Tanten aufbrücEte, bag fold^e nun aU bie ©age t)om <!per=

äog ©ruft fortlebt.

@rnft t)erel)rt am !S^tU feinet Si^'i^fal^ bem ^aifer t)en leu(^=

tenben ©belftein, ben er bei ber gal^rt bur(^ ben l^ol)len SSerg auö

bem gelfen gefd^lagen unb ber, fortan ein ^leinob in ber 9tei(^g=

trone, aU ber einzige feiner 5lrt, ber äöaife genannt toirb. 2)iefem

©teine legt ha^ lateinifd^e ®ebict)t bie tounberbare @igenfd|aft

bei, ha^ er, auf ber rechten ©c^eitel fi^enb, ba§ ^tlb be§ ri3mi=

fd)en 9fieid)e§ äurüdwerfe. ©o bcfefttgt boc^ am @nbe no(^ ©rnft

in ber alten 9^eid)öfrone ben tDeltfpiegelnben ^riftatt ber ^^^oefie,

in toeld^em aE jene toeiten 9fiäume beutfdier ©efd^id^te fid) dt=

ftral)len.

@§ ift berfuc^t h)orben, bie l)iftorif(^e 33egrünbung ber@rnft§=

fage nod) in ein britte§ Äaifergefd)led)t, ba§ fdjtüäbifd^e, fort^u^

fe^en. 5Jlan l)at in @rnft§ bermegener ©etoaltt^at, toie er feinen

bogl^aften 9ieiber, hm ^4^falagrafen §etnrid), p ©^eier in ber

24*
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Sommer beö Slai]cx^ ouffuciit unb erfi^Iägt, h)ie ber Äaifct felBft

nur buvd) fi^neEe fyludjt bcm ©ifjroerte be§ Sütnenben entrinnt,

eine ^oetifd^e 5^ac^bilbung be§ Äünig§morbe§^ gemutmagt, tt)el=

c()en ber ^fal^graf Otto bon Söittelöbai^ an bem .^o'^enftaufcn

^4^:§ili)):p bcrüBte, inbem er ouf ä^^nlic^e Söeife in ^t)tüt)|)§ ^e=

rna(^ auf ber 5lltenburg bei 33amt)erg einbrang. S)ie S3erglei=

d)ung beffen, tt)a§ l^ieröon bie ^di)xhü^tx melben, mit ben Unt=

ftönben ber %f)at in ber ©age ^eigt tt)ir!Ii(^ auffaEenbe ÜBerein=

ftimmung, tt^ä^^renb in fäctjfifc^er unb fränüfdier Äai|ergef(^i(^te

au§er ben S)rol§ungen ßuitolf§ gegen ^einritf) nid)t§ bergleicfien

bortommt. SlEein ha ber SJorgang gu 'Bptkx Bereite in ben ii]ber=

reften einer :poetifc£)en 2)arfteEung ber @rnft§fage er^äl^It ift,

lüeld)e nai^ S5er§ unb (Bpxad)t uuätüeifel^aft noc^ bem ^toölften

3a]^rf)unbert angeprt, bie ©rmorbung $l§ili^^§ aBer in ha^

^af)x 1208 fäEt, |ü mu§ jene SSejiel^ung notn:)enbig aufgegeben

irerben. dagegen bieten fii^ in !aroIingif(i)en ©agen, bie i^re

5lu§bilbung im norbfranäöjtfi^en @po§ erl^ielten, cntf^rcdienbe

;'3üge öon SJafaEenfrebel bar, unb gef(i)ic^tlict) finben toir jc^on

unter ßubtnig bem 2)eutj(^en jtoeier @rogen beg frän!if(%cn ütei=

(i)e§, eineg ©rafen ©ruft unb eine§ ÖJrafen SGßerner, gebac^t,

tt)el(^e al§ 5!)leuterer, ber erftere im ^ai)x 861, ber anbre im i^a^r

866, i^xzx Söürben entfe^t tourben. .^ierin liegen ^inar Slnbeu^

tungen, nai^ toeld^en bie @rnft§fage gegen eine frühere Q'^it, al^

bie ber Ottone, bei ber toir begonnen, fii^ erfd)Iöffe. gür eine

beftimmtere ^^ac^toeifung aber finb hu 5)lelbungen ber Slnnalen

öon ben 65rafen ©ruft unb äöerner be§ neunten SfCil^tl^unbertS

aE5U fummarif(^ abgefaßt.

, S)en Vermuteten Hinflug ber S^at €tto§ tion äöittelgbad^

auf bie öeftaltung unfrer ©age mußten tnir au§ d)ronologif(^em

©runbe ablehnen, guläfftger fc^eint e§, umge!e]§rt, einen @in=

flug ber @age auf bie %f)at anjuneljmen. Sener @raf 33ert^oIb

bon 5lnbe(^§, ber fid^ im ^aT^r 1188 ba§ beutft^e S3üc^Iein t)om

.g)eräog @rnft ^ur 5lbfct)rift erbat, tuar ber Später be§ 50^ar!grafen

§einri(^§ öon ^[trien, ber aU 5lnftifter ber t)om 2öittel§ba(i)er

berübten f^rebelt^at betrad^tet unb be§t)alb geäditet n)urbe, fotoie

' 2)cn U^lanb 1819 ju bramatifieren »erfuci^tc.
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be§ ölei(^faE§ in biefc (&a(^e bertüidelten S3if(^of§ ßö^ert bon

SSambetö. fBax mm ba§ ©ebtdit, in ber Sugenb biefer 33rübei\

im |)auje \Hnbc{^§ bor^anbeii, jo i[t aud) bie 5}lögli(^!eit gegcBcu,

ha^ eine bamal^ fo beliebte f^abel bem ^Jlarfömfen .^einric^ nnb

feinem ^Jlitöerfc^njorenen, Otto öon 2Gßittel§bad), pm aufregen=

ben S^orbilb bientc, waä) tneli^em jie ben eichenen !ecfen 3lnfd)Iag

faxten. 2)ie§ angenommen, t)ätte berjenige 33eftanbteil ber 6age,

ber in ber fexnften S5ergangenl§eit jn n)ur3eln f(^eint, anc^ am
meiteften l^inau§ nod) ba§ fc£)triäbifd^e ^aiferf)au§ ergriffen, aber

nict)t jn :poetifd)er ©eftaltung, fonbern rüdmirfenb auf bie @e=

fd^ii^te. ^er ©agenl^elb @mft crf($lägt ben leibT^aften Ä^aifer

S)ie 5^it ber .^ol^enftaufen ift unftreitig biejenige ^eriobe be§

beutfdien 5Mtelalter§, n^eld^e bie reii^fte nnb mannigfaltigfte

güEe bid)terifd)er 2)en!maler anfäun)eifen ))at Überaus bürftig

nnb farblos erfd)eint l)iegegen, maS bie ßitterargefc^ic^te an§ ben

Seiten ber fäd^fifc^en nnb frön!ifd)enÄaifer ^u ber5eid)nen n^eig.

^^InberS jeboi^ ftettt fii^ bie Baä)e, menn mir im üieid)tum ber

festeren Q^ii m^ ba§ @rbe ber früT^eren jn erfennen, menn mir

anc^ ben leiferen Spuren nnb klängen be§ nid)tlitterarif(^en

5lltertnm§ nai^jngel^en bemüht finb. S)ann mirb fid) geigen, ha^

bem ritterli(i)en 5Jtinnefang, ber fi(^ bom @nbe beg ätoölften

3al^rl§unbert§ an fo üppi^ nnb funftreid) entfaltete, ein einfad)e=

rer, aber frifd^erer 33ol!§gefang borauSgegangen fein mn§, ha^

bie beutfc^e .^elbenfage, bie unter ben .^ol^enftaufen in größere

S)i(^tmer!e aufgefaßt mürbe, notmenbig erft burd^ bie borl)erigen

^4Jerioben ^inburd)gefd)ritten ift unb in biefen ilirem urf^rüng=

li(^en 2Befen nod^ näl)er !am. ©o trägt benn aud^ unfre @mft§=

fage in ftc^ hk @ema§r, ha^ fic, menngleid^ bie borliegenben S3e=

arbeitungen !aum nod) in§ amölfte Sal^r^nnbert l)inaufgel)en,

bo(^ i^rem inneren SSac^Stum nad) au§ biel älteren Seiten ]§er=

ftammt. 3a fie gibt ben SBemeiS, bag in biefer älteren ^eriobe

mel)r nod) als in ber l^o^enftaufif^en bie bilbnerifd)e 2;rieb!raft

im beutfd)en S}olfe tl)ätig mar, meldte hu @efc^id)ten ber eigenen

Seit 5um (S^oS geftaltet. Söer eS nnternäljme, ber ©age bom
.^er^og @rnft bie fonftigen «Spuren fagen'^after Überlieferung, be^--
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|onber§ au§ ben Za^tn £)tto§ I., an5urei:£)en;bem möd^t' e§ 9c=

iingen, ienc fc^einBar i3ben ©tretfen ber beutid^en ßittcratut=

ciefcl)i(^te in |)oeti(d)em SlttBau ergrünen ^u laffen. ©erabe bicje

bunfleren unb anfi^etnenb nnban!6aren S^it^^öunie getüä^ren

ber 9eirf)ic^tlicl)en gorfd)ung einen l^oljeren 9tei5 al§ btejenigen,

tüeldie j(i)on lic^t nnb frud)tBar gn 2;age liegen; benn bei ben

erftcn mug fie felbftt^ätiger, anf eine bem bid)teriftf)en ©cfiaffen

t)ertt)anbte äÖeife, in äBir!fam!eit treten.



»triefe.





^n Je0 tJ0n Jeikeubörf ^ ju JlcBniahurg,

Xü bin gen, ®nbe 1806.

3^r S3rief öom 18. Oft. (erf)a(ten b. 10. 5lot).) öffnete mir

bie angenct)me 5lu§fid)t, mit Sl)nen in naivere ^e!anntf(^aft

unb litterarifc^e S5erbinbung treten ju !önnen, lieg mid) aber

beinahe beforgen , bag 6ie me^r i3on mir ertüarten , al§ iä) ju

leiften bermag. ©o fel)r mir nämliti) ba§ ©tubium ber alt=

beutfd^en ^oefie am ^tx^en liegt (unb am «gerben lag ju einer

Seit , ba bie 33emü]§ungen ber ^JZeueren no(^ ni(^t öffentlich ober

mir tüenigftcnö nod^ nid^t bc!annt maren^), fo fe^r id) tvm]ä)c,

mict) in S3erl^ältniffe berfefet ju feigen, mo aud§ td) ^ur äöieber=

belebung nnferer ^joetifc^en S3oraeit mein ®eringe§ beitragen

tonnte — fo menig fal^ ic^ mii^ bigl^er im ftanbe, in biefem gac^e

ju mirfen. ^n einem 5llter bon nod) nidjt botten 20 So^^'cn

unb Ui einer gan^ cntgegengefe^ten SScftimmung tft e§ mir mol^l

fi^on an ftd) nicCjt möglict), gro§e litterarifd^e Umfielt erlangt gu

^aben. ^aju fommt, bag mir feine anfe^nltcl)e SSiblioti^ef offen

ftel)t, au§ ber iä) berborgene <3d)ä^e l)erüor5iel)en, ober aud) nur

mid) mit bem fd)on ^or^anbenen bcrtraut matten fönnte^

^orei-ft alfo l^ab' id) lieber etma§ S5ebeutenbe§ in §änben,

no(^ jeigt fid) mir ®elegcnl)eit 5u einer beftimmten 9fiid)tung

meiner ^leigung für bie altbeutfd)e ^l^oefie überljaupt. Mit S5er=

gnügen aber mürb' id) aEe§ ergreifen, lt)a§ ;^x\^aU ober Unter=

» ^cr S)id^tcr ??ran§ Äarl Seopolb, ^reil^erv oon Sedcnborff
(1775-1809), begetftcrtcr ?5örbcicr ber romantifd^en ütteraturbeftvebimgcn (ogl.

»b. I, S. 111, 2lnm. 5), gab 1807 unb 1808 einen „mu^mUnamd)" f)erau§. Ul^Ianb,

bnefli(^ mit il^m befannt gciüovben, t)attc il^m ba^u im §erbft 1806 (Sebid^te oon
fid^ «nb 3iUftiniiS Äerner gefanbt.

-' U^lanbg Jöefd^äftigung mit ber oltbeutfd^en Sitteratur reid^t big inS 3|o9v

1801 jurüd (f. «8b. I, »üg. Sml., S. 12).

3 S)ie i^m jur SBenu^ung offen ftef)cnbe 2;übinger Uniocrfitätäbibliotfief roorb

erft fpäter onfel^nlic^ bereid^crt.
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ftü^uitö elne§ ^reunbeg mix 5ufül)ren foEte. 5Jltttci(ung eine§

®egenftanbe§, an betii t(^ meine .Gräfte auf angemeflene 3lrt üben

!bnnte, ober anä) nur ^^Inlüeijung, tno ein foId)er ^n finben iuäre,

finb mir baT^er tutmer njtElommcn.

S)a icbo(^ 5n jeber äff^etifi^en, inenn aud) nii^t |)robu!tit)en

5lrbett eine©timmung erforberltd)ift, toeldje bie Iaumfd)e©tunbe

na(^ 2Bttt!ür fitbt ober berfagt, fo !ann tc§ für mid) felbft nid)t

S5ürge fein, tntefern mir bie 5lu§fü!)rung biefer ober jener 5lrbeit

möglid^ tt)äre, abgefe^en babon, ba§ au(^ bie S^^K ^ie i»^ ciuf

biefe ©tubien bertoenben !ann
, fe!)r Bef(^rän!t ift. S)er einsige

^erfud), ben i(^ in biefem ga(^e gemad)t tiabe, finb bie S5rud)=

ftüiie au§ bem §elbenbu(i)e ^ S3ieEei(f)t n)ürbe ict) mehrere auf

biefe 5lrt bearbeitet Traben, n)enn mir nidit belannt n?äre, ba§

man neuerlid) ein älterem unb e(^te§ <&elbenbu(i)2 aufgefunben

t)aben it)in.. S)a ict) ni(^t ©elegenl^eit ^abe, ben ba^in gel^örigen

5luffa^ Don S)ocen3 ^n lefen, fo toürbe mir einige S3ele!)rung über

biefen ©egenftanb fel^r ertoünfi^t fein. §at man ftiol)! aEe Steile

be§ §elbenbu(i)e§ in einer älteren ©eftalt aufgefunben? tneldje

©))rad)e unb toeli^e S5er§art ^at ha^ ältere <g)elbenbn(^? etn)a

bie be§ 5^ibelungenliebe§? %uä foE toä^renb feine§ 5(ufentl)alte§

in 9tom tr)id)tige (Sntbetfungen im f^elbe ber altbeutfd^en ^oefie

gemadtjt l^aben*.

5^o(i) xeb' icf) bon einem (Segenftanb, ber imfrem beibcr=

fettigen Sntereffe nid^t fremb fein mi3(ä)te. S)er beutfd)e 3)i(^ter,

bem e§ um bie tüdi)xt, in rüftigem Seben erfct)einenbe ^oefie 5U

t^un ift, füljlt einen auffaEenben ^Jlangel an baterlänbif(i)er

^t)t^ologie (ni(J)t in bem ©inne, in toelc^em man bie norbifdie

@i^tterlel)re ber ©bba» bei un§ geltenb machen tooEte«), ex finbet

1 @. »b. I, <S. 333ff.
2 (Semeint ift ba§ tjon Äafpar non ber Sloen um 1470 jjufammengefteßte, ba§

crft 0. b. §agen 1811 i^crauSgab.

3 Sernl^arb Sol^ann Soccn (1782—1828), einer ber älteften TOirlüd^en

©ermaniften, Sibliotfjefar in 3Jlünd^en. 5Die l^ier gemeinte Slbl^anblung ift in

feinen „3JligceIIaneen ^ur (Sefd^id;te ber beutfd^en fiitteratur" (1807) entl^alten.

4 iJubroig SiecJ (1773-1853) roar 1804—1806 in 3tom geroefen, befonberä

um bie altern beutfd^en §anbfd;riften in ber catilanifd^en Sibliot^eE ju ftus

bieren.

6 SSgl. ©.351, 2lnmer!ung 1.

<"• 3n ben p^rafen* unb nebelhaften „Sarbieten" ber fritiflofen 5Rad;a]^mer

üon Älopftodg §ermann*5Dramen, eineS Seni^, (Serftenfcevg, Itretfd&mann u. a.
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jo toentg alte ^unben feiner Aktion, bie fi(^ ber Bttbenben ^raft

o^nc ©träuBen l)ingäbcn unb bod) oitf ber anbern ©cite ha^

tiefftc J^^eben ber ©eele jiir objeltiöen 6:rfd]cinung förberten, S)ic

föef(i)icl)te !mni bicfcn ^33tangel nict)t erfcijctt. S)ie gried)tfd)eti

5i)ramati!er I)atten Dor fi(^ ü)re (kpiUx S ©l)a!cfbeare eine reid)e

i^enge «Iter Sieber'^ unb romantifd)er ©r^äpungen; ouc^ tütr

S)cutjd)e ftel)en auf bem ^un!te ber bramatifd^en Ä\*aft unb

fud)en eine St^orinelt e^iji^er S)ii^tungen.

äöir tjaben ^toax einige 33ol!§romane (oBgleid^ hjenige ber

Betannteren urfbtünglic^ beutfd^e fein mögen 3), il§re STn^abl ift

aber fo gering, bQ§ bie braud^bareren meift fd)on bon %uä^ unb

anberen^ bearbeitet finb. ßeiber liegt ^tnifdien un§ unb ben

^'^eiten, tno foldie ^äxtn im ©ange U^aren, eine altlluge $eriobe,

tt)el(^e auf jene romantifc^en ^unben berad)tenb l^erabfal^, unb

fte ber SJergcffenl^eit überlieg ober gar getoaltfam in biefelbe

l)inabftieg. Um fo ernfter foEte man in unfern ^^agen barauf

beuten, ju retten, ioa^ nod) ju retten ift. 3lber nic^t blog ur=

fbrüngli(^ beutf(^e, aud^ bie ^unben bertnanbter S^ölfer, bon ben

cuttern ber 2afelrunbe «, be§ @ral§^ ^arl§ be§ ©rogens u. f. tu.,

fotüie bie altnorbifd)en @r5äl)lungen berbienen oEe 5lufmer!=

famteit. (5in @eift be§ gotifc^en ütittertum§^ l)atte fi(^ über bie

meiften S5öl!er @uro)3ag ausgebreitet. 5lud) gel)ört mani^eS

l^ierl^er, tt)a§ in beutfc^eu unb lateinifdien ß^ronüen treu^^er^^ig

als ®ef(^id)te erjä^lt rcirb unb oft aud) U)ir!lid) @ef(^id)te ift

ober bod) eine l)iftorifi^e ©runblage l^at. S)enn aud^ bie @e=

fd)id)te ber alten Seiten trägt einen romantifc^en ©d)ein. ^^roax

zeigten fid) in unfern 2;agen mel)rere ^Bearbeiter bon S5ol!S=

1 2tefc09lo§, ©opj^ollc«, (guripibeä u. f. ro. gingen im wefentlid^en auf §omer
unb feine ©d^üler jurücf.

« Stuf fte l^otte bie SluSroal^l in §erber8 „aSolJSliebern" Ul&Ianb l^ingerotefen.

3 ^aft alle finb romanifd^en Urfprung§, ciele aui bem ^ranjöfifd^en übcvfe^t.

* gn feinen „ajoll^mävc^en" (1797), „JRomantifdfjen <Dicr;tungen" (1799—1800)

n. f. w.
6 5Da »üfd^ingg imb v. b. .^agenä „SBud^ ber Siebe" erft 1809 erfd;ien , ift

l^ier befonberä on SReic^arb^ „SSibliot^ef ber SRomane" (1782-94), oielleicf)! aud^

fc^on an 3. ©örreg' „Sie beutfc^en aSoll^büd^er" (1807) ju benlen.

G 2lm §ofe be8 britifc^en Äönigä 2lrtu§.

T 5Bgl. S. 349, SMnm. 2.

« ©einen jroölf ^'alabinen.

9 S)effen ^auptcertreter ^l^eoberidE) ber ©roge (^ietrid^ von Sern) war.
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mäx(^en\ e§ tourben Wotji aui^ biejemgen |ol(i)ct ^unben, tocldic

ft(^ biird^ bcffere S)arftettinig em|)fel^Ien, au§ alten ©i^riften

l)erau»9egcBen2, allein fönnte nici)t no(^ ntcl)r gef(^c'§en? <BoUk

nid^t bcr ßttterator, bem ein xcid^er S^orrat alter ©c^riften p
©elbote ftel)t, nnb bcr ni(^t felbft bie 3lBftä)t l)at, ^unben bie|er

5lrt poetijd) ju Bearbeiten, fol(^e tüenigfteng, ttjo er ftc antrifft,

fammeln unb bcn ®id)tern feinet S5olfeg anbieten? follt' er e§

nid)t tl^nn, Ujenn and) biefe ^nnben, n)ie er fie in alten 5Bü(^ern

finbet, feinen üinftlerifc^en 2]Bert ^aBen, aber bocf) an§ ben

©(^lacfen ein förnigeg @olb blicfen laffen , ha^ ber ^ünftler be=

arbeiten !önnte? (äine plant, ben alten S5ü(^ern getrene ober

nod) lieber tDörtlid) barau§ genommene 6rääl)lung toürbe jn

biefem Qtütdt ]^imeict)en, n)enige ^tü^e foften unb für mand^en

t)on großem Söerte fein.

%u&) mir tüäre e§ feljr n^ii^tig, tücnn icE) folcl)e ^unben 5U

®efi(^te belommen ober Einbeulungen er'^alten tonnte, in toelrfien

alten ober neuen S3ücl)ern beriet p finben finb.

(®ie „53ibliot^e! be§ 9ffomantif(^=äBunberbaren"^ tuoOon id)

2 2;eile in §änben l)atte, mag ^um 2;eil biefen S'^td l^aben,

f(^ien mir aber, obtool^l and) bie§ Oerbienftlid) ift, mel)r nur ro=

mantifd)e Silber al§ größeren gebiegenen ©toff jn geben.) (^M
e§ eine äJoll^bibliot^e! ober SSibliot^e! bon S5ol!§romanen, imb

ift fold§e gel)altreid§?

Überl§au|jt nel)men biele, befonber§ ba§ gen)öl)nlid)e Sefe=

:publi!um p menig 9tüdfi(^t barauf , ha^ man bei 2ßteberauf=

grabung ber Oerfd)ütteten S^ortoelt au(^ ha^ liereinäu^ie^en ^abe,

ba§ ätoar für fid) oljue großen Söert ift, aber bod) al§ @tüd in

ber ^grogen Ü^uine feinen Pa| auffüllt. ©0 finb 3. S. in bem

merten S3u(^e: „S)e§ l^naben 3öunberl)orn" * aud) felir mittel=

mägige ober unöoEftänbige ßieber. ©old)e, bie ha^ S5ud^ flüd)tig

burd)blättern unb fold)e einzelne ©lüde lefen, rufen au§:

^ (Sebod&t ift j. 83. an griebrid^ Sd^lcgelg (gineuerung tjon „Sotl^er unb SWaUcv"

(1805).

- 3tamentlic]^ in bem 1776 oon §. 61^, SSoie gegrünbeten „'Sentfd^en ailufcum".

^ ei^riftian Sluguft 58ulptu§' (1762—1827) „Sibliot^ef be§ romantifd;

äBunbevbaren", Scipäig , bei Steinader, oi^ne Sol^r (Sbb. I 1805).

* 5Die belannte Sammlung „alter beutfd^er 2ieber" oon 5frnim unb a3ren=

tano (1806/7").
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„2öa§ jott ba§?" ^em aber, ber in ben gan.^en 6t)!lug bet

a(tbeutf(^en ^4^oefte eingetoet^t fein möchte, tüerbcn aud) biefe 90=

rinöereu 9?cfte nid^t öleid^gültig fein, fie tüerben it)m 5ur @x*!lä=

tung be§ i^oftbareren imb in .g)infi(^t auf ba§ ©anje mand^en

^Jlu^en t)erf))rc(^en. Wan rette lieber ju t)iel aU ^n toenig!

Söenn biefer SBrief ettoa^ lang getüotben ift, fo l£)aBen ©ie e§

;Sf)rcn eigenen @inlabungen nnb ber ^erü^rung eine§ ©toffeS,

ber mir fo nal^c liegt, päufc^reiben.

53letne5lbreffcift:

ii^ubtnig U^lanb 5U ^^iibingen.

^n g0U0' ttt lßm$.

^Tübingen, 26. Januar 1807.

©erabe aU id) barauf bai^te , meine S3rieftaubc an ©ie db^

(anfertigen, fam ber ^l^rige mit einem n)iE!ommenen (S)ef(^enf hei

mir an. S«^ feige ^ijnen jum borau^, mein 55rief ift fe^r nn=

))oetif(^, obgleich iä) anfangt ben Pan ^n einem ©direiben öoll

(^emüt§ entn^orfen Ijatte. S5ieUeid)t ein anbermal beffer. äBag

©ie öon ^i)xn 2lnfid)t ber lUntifen fagen, ftimmt mit ber überein,

bie id\ üon hcn gried^ifd)en ®ebid)ten ^dbe. S)ie Otomanti! unb

ba§ 2)rama f(^lägt bei mir überaU bem antifen (^po^ \)ox, benn

al^ folc^eö betra(^te iä) aud^ bie antife .^omobie. ©c^ön ift eö,

'^(^i iS^v 35rief meinen merbenben fd^on in einigen ^4^un!ten be=

antwortete. ©0 tooEte id) ©ie befd)toören 1)n bem l^eiligen

•OJIntternamen^eutfdilanbS, gelten ©ie, tt)ann©ie immer tonnen,

in hit SBibliotl^efen Oon $ari§, fu(^en ©ie "^eröor, ma§ ba ber=

graben liegt t)on ©d^ä^en altbeutf(^er ^4^oefie ! 2)a fd^tummern

fie, bie beäaubertcn ^Jungfrauen, golbene Socfen Oerl)üEen i'^r

©efidjt; tool^lauf , \t}X männlii^en Diitter, löfet ben Sauber! fie

merben l)ei§atmenb bie Soden ^uriidtoerfen , auff(flogen bie

blauen, träumenben ^Jlugen. ^^lEein feigen ©ie nid^t au§fd^lie=

genb auf beutfd)e Rittertümer, achten ©ie auf bie romantifd^e

1 Gl^riftop^ griebrid) Stall (oon) ÄölU (1781-1848), Stubienfreunb

It^Ianbg, 1806—1807 Scgationgfefretär ber roürttembergifd^en @efanbtfd;aft in

^^ai*i§, fpäter ©efanbter in 9lom unb SDiitgrünber ber „SJeutfd^en SBicrteljal&vfc^vift".
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äJortoelt gran!reid)ö! ©in ©eift be§ ütittertuntö tuattet ükr
öanä @ux-o:|3a. SÖo (Sie in einem alten S3nc[)e eine f(^öne Äunbe,

ißegenbe u. f.
tu. finben, laffen ©ie bie nii^t beiioren gefien, toit

I)aben ja fo großen 3}langel an :|)oetifd)em ©toff, an 3Rt)ü]m.

%kd foE ha Srentano^ getoejen fein nnb i^m gefagt Ifiaben, bag

er in 9tom ein fjerrlic^eg altbeutfc^eS @ebi(i)t gefunben nnb ab=

fc^reiben laffen, ba§ nur mit bex 3lia§ ^u dergleichen fei^.

(Sedenborff l)at un§ eingelaben, Bei feinen ßieblinggftnbicn

mitautoirfen; foEte er nn§ geneigt finben, fo toürbe er un^ tiefer

in feine $lane eintoeil^en. 2öir antworteten öor einiger Qdt^,

ha% mir feine ipriöatifierenbe @elel)rte, fonbern ©tnbenten feien

nnb nng !eine litterarifd^e S5orräte p Gebote fielen, ha^ e§ mid)

aber frenen mürbe, menn er mir (Segenftänbe mitteilen möchte,

an benen iä) meine Gräfte anf angenel)me unb freie äöeife üben

!önnte. S)ie 5lntmort ift noc^ nid)t angelangt. — S)a§ „50^orgen=

Blatt"*, bat)on täglid), anger ©onntag§, ein SBlatt l)erangfommt,

beranla^te ferner, ein ©onntag^blatt ju öeranftalten, nämlic^

tin gefi^riebeneS ^. ^in <BiM ift bereite erf(^ienen. 9Jian gibt

unbottenbete ®ebid)te, ©nttoürfe n. f. to. einem S^xUl Vertrauter

f^reunbe pm beften. 2ßal)rfd)einli(^ mirb e§ aber nur U^ jum

f^rü^jaljr toä^ren. ©enben ©ie au(^ baju toenigftenS littera=

rif(^e nnb anbere 5flotiäen. @§ foE aber ber S5ertrauti^eit un=

fereg S3rieftoe(ä)fel§ burcf)au§ nic^t ftiiaben. ^ä) toerbe gemig au

unterfc^eiben toiffen , tt)a§ anbere lefen bürfen ober nict)t. ^in

anbereS Wal, toenn mein @emüt rul)iger unb gefaxter ift aU je^t,

miE ict) eg ^^nen me'^r eröffnen. ^JJlein :boetifd)e§ ^eben ift ie|t

ein Uml)erfd)meifen öon einem (Snttourfe jum anbern. S)ringenb

fül^^e iä) babei ben ^Jtangel an ©toff ju |ioetif(i)er 35earbeitung.

^6) !ann mir fein grögereg @lüÄ beuten, al§ nac^ mol)l ent=

morfenem ^ane, in einer fi(^ felbft gegebenen ©ren^e, au^ beut

unenbli(ä)en Gebiete beö ©d^önen unb ©rogen, ber inneren unb

ber äußeren 3Belt, @eftalten aEer 3lrt toie in einem SöuBerfrei^

J fllcmen§ Srentano (1778—1842), ber feelannte SKomantifer.
a SBaä für ein ©ebic^t Xüd, ber bie altbeutfd^cn ^anbfc^riften beg aSatifonS

burd^faf), l^iertnit meinte, ift nid^t feftjufteHen.

3 aSgl. ben oorl^ergel^enben 33rief.

4 2)a§ Don ©Otto 1806 geßrünbete „SKorgenBIatt für gebilbete ßefer (Stänbe)".

6 SSgl. »b. I, ©. 426 unb 462; boju Slüg. @inl., ©. 18.



»In Äarl SUa^er. 383

^^erbor^urufen. Mn 5£)rama, ein 9?oman, toeldjeö ©ntäücfcn mu6
e^ fein, fo loa^ l:)oHenbet tjor fid^ 5u fe!)en, ein ]^ö!)ere§ SeBen, ein

öcftaltenbeg @emüt! geftgcgrünbet unb in§ Uncnblic^e beutenb!

(^ebcn ©ie mit ^nnbe tjon Syrern |)oetifd)en Sßitfen! ©animeln

©ie ^i)xc ©tra^len jum @rö§eren!

S5ieKcid)t betfd)lingt nng bei* 3lbötunb, bicEeidjt fiegen iüir?

5Dod) e§ ift gar ju arg! Seben ©ie nio!)t, mit beutfc^er grennb=

f*aft3t)r g^^

5fla(^fd)Tift. kennen <5ie bie <Sd)Tiften eine^ trafen

S^teffan^? ©inb 3^ncn fonft feine 33ü(^er Befannt, toorin alte

tomantifd^e ©agen, eine ^oetifd)e 25ortrelt füt bramatifd^e S5e=

atBeitnng Vorliegen? ©d)reiben ©ie mir balb tDieber. äöerfen

©ie (Strahlen in mein büftereg ©cmüt.

ß^onj^ lieft biefen äöinter 2l)eorie ber S)id)t!unft. @r fagt

t)iel @ute§. 2)a§ näd)fte 5Jlal fc^ide id) 3f)nen t)icEeii^t einige

"iprobnfte öon mir.

SKitttDod^, bcn 21. Dftober 1807.

2)er Ijeitere Jpimmel, bcfonberg jn nngen)ö!)nlid)er Seit, ift

eine (äinlabnng ^um ©ennff e. ^Dlan glanbt, lüie an einem geier=

tage, irgcnb ctmag 6rfreulid§e^ öorne^men 5n muffen, ©o mi3(^t'

c§ and) mir gelten, mü^t' id) nid)t jn mo^I, ha^ i(^ erft üirälic^

mein @nte^ genoffen, ©in einfamer S^ja^iergang auf unb unter

ben SBergen, n^o nod) I)in unb mieber eine üerf^jätete Ti)\)a^^ be§

abgezogenen 2Beingotte§ jubelt, bieg ift meine geier ber fd^önen

tg)erbfttage. 5luf folc^cn ©^a^iergängen laff id) meine ©ebanten

f an biefem unb jenem ©egenftanb l^ernmfd^lenbern. 2Sa§ babei

l^erau^fommt, magft 2)u ethja au§ folgenbcm erfel)en

:

i Souiö ©tifabet^ be In Sergne, ®vaf ooii Slreffan (1705— 83),

franjöfifd^er @rf;riftfteUcr, SScrfaffer einer Überfeftung beä „Orlando furioso" unb
Herausgeber eine§ ,,Corps d'extraits de romaus de chevalerie" (1782),

a^arl ^^ilipp ©ons (1762—1827), feit 1804 ^rofeffor ber sßt;iIorogie,

feit 1812 ber SBerebfamleit in 2;übin8cn, ein ©önner U^lanbä.
3 2Jlänabc, SJaccpantin.
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6^ ift büd) tüunberBar, ba§ Muikx ^atur nac^ fo bieler

5(rbeit, imcf) fo teic^li^ ge|>enbetent ©egeit bon neuem fo l^eiter

utib Iblül^enb evfdjeint tüie ein j,unge§ Söeib nad^ bem crften

SBodienbette. Ober ben!t fte i)teEet(i)t f(i)on be§ fünftigen ^^nif)=

Itugg unb Derfc^önert [i(i) unter biefem ^ebanfen? Äcin äöunber,

ba6 aud) mir, einem treuen ©o^ne ber 5^atur, grüpng§:|35an=

tafien auffteigen. Unb ba für mid) bem Söorte „i^rü^ng" ba§

äöort „%h]d)W fo na^^e liegt, fo fommt babei eine eigene S5er=

binbung ^erau§: ^bfdjieb im g-rü'^ting. fyürn)af)r, e§ liege ftc^

biet ^i^^ü'^ßi'* fctgen, über ben 5lbfd)ieb im ^^rü^Iing öon einer

Vertrauten ©egenb, bon geliebten 9Jlenfd)eni.

2)en!e 2)id) einmal rec^t lebhaft in jene erften f^rü^lingStage,

iüo bie 5^atur, tote ein fd)lummernbcö ^inb gegen bie Qtii be§

(^rtoad)en§, unruhig p n)erben beginnt, bie ©d^neebetfe bon fi(f)

brängt, ba§ frifd)e ©efic^t entl)üEt, toarmen Dbem au§^aud)t,

in: Siraume p reben anl)ebt in 5lmfel= unb ßerc^entönen; Jene

crften grü^linggtage — ober nic^t 2:age, benn nur erft tnenige

golbene ©tunben be§ Xao^e^ erfc^eint ber ga*ül)ling, ioie ber p»
ncl^menbe 5[)^onb anfänglid) nur toenige ber Ütad)t. Unb bann

!el)ren toir gurüd in bie tointerlii^e 5Ibenbftube unb er5ä:§len

un§ beim ^amin, bag toir ben ^^rül^ling gefe^en, Ujie man fid)

im treuen ^örfd^en öom borübergefa^renen güxften erjätilt; unb

toir motzten aEe§ für einen 2:raum l)alten, menn un§ nid)t tin

mitgebrad)te§ SSeild^en überzeugte, ha^ n)ir!lid) ber liebe f^tül^=

ling bagetoefen.

5n jenen lieblichen ©tunben nun ge§' id) ^inau^ auf ben

SSerg, tuo hu SSdume fnofpen unb bie ^inber 3}eil(^en fuc^en.

S)ei'^©c§äfer bläft hk ©i^almeie, bie i^m fonft nur bie Sauge-

toeile fdieneren foH, aber l)eute toiE er aE' feine f^rüljlingSluft,

feine (5d)äfer|)oefte au§tönen. S^ort au§ bem 2:^ore be§ alten

©(^loffeg l)ör' idi) fd)ä!ernbe§ @elä(^ter; ba !ommen unfre

5Jläb(^en, fo red)t morgenfrifc^ , unb boc^ nod) t)orfid)tig jum
2;eil in ben SCßinteranpg geblättert, toic l)a(boffene ^ofen=

fnof:|)en. Unb aEeg grügt ]xä) fo ungeujo^nt ^erälic^, toie ßonb§=

1 Sm ^crbft 1807 f)atUn bie Ie|ten 3Äilglicber oon Ul>lanb§ ftubentifd^em

Äreiä Tübingen ocrloffen.
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Unk fi(^ iu ber (^rembe örüfeen, benn ble freie 9latur tft un§ neu

unb jur i^rembe getuorbeu, in ber tüir fröt)lid) unö tuieberfel^en.

^ic nun fo biefe unb jene t)olbe ©rfc^einung borübexgel^t,

lel)n' ic^ on einem S3auni unb ben!e ba^tuifdien I)in an ben W)=

fd)ieb, ben ic^ bdb öon aEem biefem grü^ling nehmen foE.

3iJer frü^e ber^iatur, al§ feiner S]ertrauten,fid)angcfc^toflen,

tuen noc^ nid^t mannigfache 3erftreuungen itjrem fanften Um=
gang cntfrembet, bem toirb ber Söec^fel ber .^al^re^jeiten nic^t

üt)ue ©inftug auf bie i^etüegungen be§ ti)ätigen 2eBen§ fein. £ie

(^efül^te, fo bie ern)ad)enbe ober entfi^lummernbe 5latur feiner

Itillen 6ee(e gibt, er Ujirb fie in§ ßeben j^inübertragen, unb bie

^JJlenfi^en, an bie er feine @m|)finbungen lmp]t, Wexhm ju öer=

fcf)iebenen Sal^reg^eiten in einer üerfc^iebenen
,
feuern ober trü=

bereu 23eleud)tung an i^m üorüberge^n. ^ber n)ir!Iid) änbcrn

au(^ bie n3ed)felnben ^a^re^jeiten mani^e^ in ben menf(^lid)en

33et^ältniffen. 5Dag ^3Jläbd)en, ba§ 2)n be§ äöinterg M 2:age

nur öertjüUt über bie ©trage fliel^en fiel^ft, bei ^ad)t im bumpfen

lanjfaat nur unter becngenben Umgebungen finbeft: im Reitern

freien ©ommer tuirb fieS)ir unter taufenb angenet)nien35ern)anb=

iungen begegnend ^m (harten bietet fie alg f^lora 2)ir SÖIumen,

im äöalbe toanbclt fie aU 2)ri)aö, am CueEe ru^t fie al^ ^^ajaö,

auf bem ^erge fteljt fie alä Dreag. 2)ein erfe^nte^ @Iü(f ift nim=

met in bie grauen ^JJtauern geferfert; über bie ganje @egenb l)ai

fi(^ tin magifd)er 2)uft, ein farbiger ^^(benbl^immel ergoffen, tt)or=

au§ immer unb überall bie teure geenfonigin l^cröortreten !ann.

Unb fo foE id) benn aEe§ feinten unbfnofpen, nid)tg ent=

faltet fef)n! Söie merben fie fid) freuen unb Ueben in biefen

C*oärten, unter biefen Räumen —- unb ic^ bin ferne! ^^I^! unb

öieEeid)t mürbe biefer ^^rü^Ung, biefer Sommer mir mandieä

erfüEen, morauf id) unb anbere öergebenS gedarrt, öieEeii^t

mären biefe SBdumc^en meiner .^offnung je^t ermac^fcn, um bie

erftenf^rüi^te ju tragen. S)iefe^ !eimenbengrü§ling§33itb, toie e^

t)ier bor mir liegt, ic^ faff ' es auf in ben marmcn, liebenben S3u=

fen, unb trag' e^ mit mir unb (äff eö an ber 6onne ber 2)ii^tung

aufbUdju pm ät§erifd)en Söunbergarten, inib glaube bann, ha^

» SSgl, U^Ionbg „Sawernregel" («b. I , o. 30).

Ufiranb. Tl. 25
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jener jutürff^elaffene f^rü'fiUng gerabe fo ober uod) fd)öner feie aU
mein )3t)antaftifcf)er, unb fe^ne mi(^ nad) ber ^eimatUdien fylur

mit jener unenblicf)en ©et)nfud)t, bie feine ^egentoart ftittt.

äöol^l tua^rl icf) öet)e frembcn Sänbern, anbern f^rüt)lingen,

neuen .^Öffnungen entgegen; aber ^ier finb S5anbe jerriffen, bort

no(^ nirf)t toieber anbere ange!nü|)ft. S)ort frembet felBft bie

5latur mid) an; fd)anernb tret' td) in benäßalb, |o frifc^ er

grünet, ättjeifelnb toag' ict) mid^ in ben ging, fo '^eU er fd)im=

mert. Unb bann f)at e§ feinen einzigen Ütei^, feine Vertraute

äöelt, 5^atur unb 5}lenf(i)en, in einer neuen ©cftalt öor ftd) auf=

Uü))tn 3U fet)en. S)at)er freut man ftc^ aud) beim ©ebanfen an

ba§ üinftige Seben uic^t fo \d)x auf bie neuen glänjenbeu @r=

fd^einungen, al§ auf ba§ äöieberfel^n ber öerüärten ©elieBten.

ßnblid) bie ^bfc^iebe! (5d)on jeber 5lbfd)ieb an ftd) ift ja

ein 5lBfd)ieb im grül^ling. S)a öffneu fic^ bie |)eräeu unb geigen

un§ bie öerBorgenen 2ieBe§!eime, bie un§ nod^ mit if)rer Slüte

Ratten erfreuen foüen. 5Jtan toxü aEe öerfdumte ßieBe no^ fo

biel möglid) auf einmal l^ereinl^olen, man bietet bem fc^eibenben

greunbe einen uoEen S3ed)er Siebe nod) auf§ $ferb. So ftet)t in

ber 5lbfd)ieb§ftunbe ber «Sonne bie Söelt am glängeubfien. ^a,

öieEeid)t getoä^rt 2)tr ein f(^ü(^terne§ 5}täbd)en in ber ^el^reu

©tunbe be§ Slbfd)ieb§, too aEe Ziererei toegfäEt — benn fie barf

aud) nti^t füri^ten, in ber uäd)fteu :profaifd)en 6tunbe S)i(^ toie=

ber3ufel)n unb gu erröten — getoä^rt S)ir ben erften, ben legten

glü'^enben ^ug.

5ld)! unb fiel)e, toer toanbelt bort f)erbet? Sie, ber i^ nur

feiten trautic^ mic^ na^en burfte^ aber, mie aE' bie freunblic^en

Si^^ter ben ,&immel öertlären, fo toar fie ber ©lanj meiner ^n=

genbtage: be§ 5Jtorgen§ Morgenftern, be§ ^benb^ Slbenbröte.

(Sin Hu§ bon i^x, ein 3lbfd)ieb§!u§l Unb finb Ujir un§ nic^t be=

ftimmt für^ ßeben, fo mögen toir un§ bo(^ beftimmt fein für

einen Äug. Unb gilt fol(^ ein Äug nid)t aud) ein ßeBen?

S)ein S. U.

' ®cmeint ift raa^rfd^einlid^ bie 1807 oeiftovbene SBil^elmine ömeliu (f. S8b. T,

©. 103, 2lnm. 1, unb bag ©ebid^t S. 351).
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^ari§, b. 29. ^uni 1810.

SieBe§3BiImeIe!

S)ie tüenigen ^tiUn, bie ic^ £ir bie^nial fct)reiben !ann, fiub

ntd)t beftimmt, 2)ir ettnaä über $an§ 511 fd)reiben, fonbcrn bloß,

2)i(^ au niid) ju erinnern, njenn S)u mid) etn^a öergeffen ^aft.

5lu(^ toünfc^te icf) öon ^ir ^Jlac^rid)ten nidjt nur über S)td), fon=

bern über Ue gan^ejlübinger fd)öne2öelt ju er'^alten. A propos!

-Ö- ^rof. ©melin^ l^at tool^l bei aüen Xübinger i^rauenäimmern

.^i^örbe gel^olt, ba§ er genötigt War, fic^ nac^ 6inbelfingeu=^ 5U

tüenbeu'? 2öie gel^t eS mit bem jlafiuo*? bift S)u fc^ou oft in

5^icbernau^ getoejen? @g freute mid) fe^r, M bem großen

geftc« einen SBaljer f^)ielen ju (jören, beu x<i) oft mit S)ir im ka=

fino uub in ^liebernau getankt Ijah^. @ure ©tammbuc^blätter

^abe ic^ nic^t Uergeffen; ^^x ne^mt t)ieEeid)t an6) no(^ an, Ujaö

i(^ @U(^ ^ier barauf fc^reibe? ©s ift l^ier alle STage ^afino, me^r

al§ eine§. ßebe tt)ol)l, liebet Sßilmelc, empfehle mid) deinen

lieben ©Itent, grü^e üiidele^ l^er^lid) unb füffe ßui^d)en^unb

karget! ^ä) fd)ide S)ir in ©ebanfen bag S3rillantenbou!ett, haö

bie ^aiferin^ am gefte getragen. ßn)ig 2)ein ß. ©rüge, tüer

fid) meiner erinnert.

—t^«—

-

» U^lanbä SieblingSfoufine 2Biir;eIminc 2ui?e Ul^Ianb (ge6. 1789),

fpäter mit feinem 6tubienfreunb, Döertvißunalrat SBciffer in Stuttgart, ocvs

mä^tt. U(;Ianb ftanb mit i^r ouf fe^r »ertrautem guge (ogi. Söb. I, S. 103, 2lnm. 1,

uub IHUgemeine ©inreitung, ©. 11).

^ ©emeint ift too^I (S^riftian®ottlieb®meliu (1743—1818), ^vofeffor

bc8 Rriminalrec^tä unb ber iuriftifd^en ^raji^, ober »ieUeid^t aud^ ber 'ipanbeftift

(S^riftian ©melin (1750— 182:0, beibc in 2;übiugcn.

3 Stabt im 2tmt »öblingen beä roilrttembergifctjen 5Rc(farlrcife§, gel^ört ber

Unioerfttät Tübingen.
* S)amal§ bie feinfte ©efeUfd^aft Xübingenä.
6 Äleiueä, anmutig in einer 2;t)alfenlung unroeit beS SiedfarS gclcgencg Stal^rs

unb Sd^roefelbab, oon 2;übingen ou8 im Sommer oiel befuo^t.

G „®a^ jyeft gab bie ©arbe bem faiferlic^en ^aare, Urlaub unb feine ^yreunbe

erl^ielten bai^u 33iUette oon bem roürttembergifc^en ©ejanbten." („Ul^lanbä Seben.

58on feiner äBitroe", S. 63)
"^ jüngere Sc^ioeftern ber 3lbreffatin

* 'äWarie ßuife üon Dft erreich, ^Jlapoleonä jiüeitc ®cmal)lin (feit bem
1. SKpril 1810).

25*
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gln gmmauud §th\m^

Xübinc^nx, 11. 9J?nt 1811.

''Mäm Ütüctreife^ Bi§ ©trapurg ^atte toenig ^Jierftoürbiöeg,

a(§ ben be[onber§ nä(i)t(id)er äöeite fe!)r etnbringlid)en ^xoft.

6c^{(farbtg3 ©cfeEftfiaft tüar mir auf biefem äßege fe^r tröftlit^.

5Dic 5tüei 2^age, bte tüir in ©trapurg öertoeilten, bractite i(^ faft

einzig bamit ju, auf, bur(^ unb um baS 531imfter ju iranbelu

unb e§ in berfdfjiebenen ^^ernen unb ju t)erf(i)iebenen S^ikn an=

^uft^aueu. £)ie S^orberfeite, bte Sruft be§ ®ebäube§, Big bal)in,

U)o ber S^urm auff|}riegt unb ein ätoeiter gteid)er t)ätte aufi^rie^en

foEen, tüax mir Bejonberg nac£)t§ unb Bei ß)Ioctcn((^att Beina£)e

furd)tBai**. 2)er2;urmjelB[taBerma(^t ben^inbrutf be§©d)mucEen

unb geftüd)en. S)a§ Ungel^eure bex 5}lafje öerliert fid) ganj in

einer Blumenartigen 3ärte unb 3)urd)Bilbung unb in einer S)urd)=

[ic^tigfeit, bie an bie S5arn^agenfd)en5lu§fd)nitte^ erinnert, ^lan

meint, berSöinb foEte bicjen^Turm tuie eine ^a|3:|3el Betuegen ober

gar iuie ein ßuftgeBilbe 'otxml)n. S3e|onber§ ^art erfd)ien er mir

in einiger Entfernung, öom SöaE au§, burd) ben ^JleBel. 5£)aö

^flanjenartige, i^ugenbUt^e biefeg 2^urm§ ma(f)t il^n für jebe

Qüi geltenb unb f|)rid)t getüi^ ben mobernften mie h^n altertüm-

lidjen ©inn an. 2öie fd)U)erfäEig erfc^ien mir jeber o^ne S5er=

glei(^ üeinere 2^urm, hm i^ nad)§er fa^ ! S)a§ 2fnnere ber Äirc^e

^at burc^ bie SJoEftänbigfeit ber gemalten genfter, burc^ bie

bun!eIBIauen unb bun!e(roten 5Jlaffen ber @la§gema(be eine fe^r

^ > Sntmanucl 5öclfer (1785-1871), Bcrül^mter flaffifc^er ^p^üolog, feit

1810 5profefjor ber antifen Sitteratur unb fett 1815 SDlitglieb ber „2lfabemie ber

SBiflenfchatten" in S3erlin, gab fpäter (1829) aud^ mit U^Ianbä Sülatcrialien ben

altfranjöfifd^en Stoman „Fierabras" i^eraui; tgl. SBb. I, Slßgemeine ©inleitung,

®. 19 f.

2 33on ^parig; f. S3b. I, 2lUgemeine einleitung, <B. 21 f.

3 (Sin Stubienfreunb Ul^lanb§, 1812 SRepetent om Tübinger „Stift" (ogl.

5!)la9er, „8. Ut)Ianb, feine fjreunbe unb ^eitgenoffen", SBb. I, 6. 44 u. 76), fpäter

©pmnafiatprofeffor in Ulm unb bofelbft »erftorben; er ^atte fid^ ebenfalls in

^ari§ Stubien falber aufgehalten.

4 Ut;lanb§ (ungebrudteg) ^Cagebud^ Dermerft: „Ums unb ©urd^gel^en be§

ÜJlünfterä, bei ©lodfenflang unb nad&t§".

" ©g ift nic^t f tar, ob f)ier an eine beftimmte fünftlerifd^e Setl^ötigung von
U£)lanb§ Diclfeitigem greunbe Äarl 3(uguft aSarnljagen «on Gnfe (cgi. 58b. l, '6. 97,

3lnm. 1), mit bem ber a)id&ter in ^ariS »iel uerleiört l;atte, ju beulen ift.
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ernfte unb feiexii(^e ^öcleuc^tungi. SBcIc^ ein Unterf(ä)ieb bon bcn

gelben, I)eUöioletten unb l^elltotcn ©(Reiben neuerer QtiV, 2)a§

Dunfelf(are ift mir üBeralt bie Bebeutenbfte g-ärbunö, im menfc^=

liefen ^^tuge, im ©ernätbc, in ber ^4-^oefie tnie Bei ^loöalig^^ @e=

malte ^^enfter f(feinen mir einer (^ri)'tlic£)en Äirc^e njefentlic^:

benn bie ©tätte ift nid)t gejd^loffen, bie ^iri^e ift unau§geBaut,

folange ba§ ^^uge burcl) bie genfter in ben n^eiten ^immel blicft

unb bamit ben @eift au^ ber ^ird)e ^inau§3iel)t, folange nid)t

bie ©ottl^eit im 2:empel felbft gegenUjärtig gefü'^lt njerben fann.

^'^nm .^irtfienfenfter ge!)ört ba'tjer, ha^ eg feinen SBlicE, feinen @e=

banfeu ^inauSlaffe, bafür aber aEem .^immlifi^en jnm Eingang

biene; unb biefe 5Inforberung erfüEt nur ba§ gemalte gfenfter.

S)er «J)immel I)at fid) bilberreid) auf bie ^ird^e gefenft unb !ömmt

bem anftrebenbcn Reifte au§ aEen gfenftern gebrängt entgegen.

S)at)on nic^t ju reben, bag bnrd) ba^ farblofe genfter auger bem

fernen .g)immel auc^ noc^ ba^ Srbifd)e, 3)ad) unb ©cl)ornftem

T^ineinblidt. ^ei ber fonftigen S^oEftänbigfeit ber Glasmalereien

in ber ©tragburger ^irdie fäEt ein fleincS genfter mit Zeigen

©(Reiben, gerabe über bem .ipo^altar, um fo unangenehmer auf.

©g mai^t burd) feine ^Jlüd)tern^eit ben ßinbrud, al§ toäre eS pm
©(^ornftein

,
5ur ßüftung ober ju irgenb einem anbern tt)elt=

lid)en Gebraute beftimmt. ^3Jlan mug fid) öor bem frembenßid^te

in bie farbig bämmernben ©eitengänge äurüdäiel^en. 5luf einer

(^ialerie über bem ^^or ftel)t ber jlelegra|)l). @ine äöinbmü^le

fe^lt nod)3.

^n I. ferner.
8. gebvuar 1812.

ßnbUd) ift S)ein S3rief angefommen unb ^ai mid) einesteils

erfreut, anbernteilS buri^ bie Stimmung, in ber er gef(^rieben,

> 2)iefer <ba§ unb bie näd^ften Hingen an bie Sc^ilberung in U^lanbä Oe*
bic^t „5Die »erlorene Äird^e" (»b. I, <B. 274) an.

'•^ gJfeubonpm beg bamalö ^oc^gefeierten romantifd^en S5id^ter§ griebrid^
üon §arbenberg (1772—1801), beS aSerfafferä beä tief angelegten Siomang

„^leinrid^ »on Dftcrbingen".

3 ^er SSrief fd^eint nid^t ooUftänbig überliefert ju fein: roeber über bie

5öilbipei-(e nod^ über bie berül^mte genfterrofe, ben S^auffteia, bie Äanjel, bie

aftronomifc^e U^r unb ben SBlid t)on ber ^Plattform wirb etwa^ gefagt.
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betrübt. 2BQt)tl£)aftiG, 3)u tüillft 2)ic^ md)t au§ biefer 9lieber=

fleid)laöenl^eit erl)eben. Glaube ja nti^t, bag 3)u allein ber

Xrauriöe bift uub ba§ jene ©c^mcr^cn 3)ir allein gel)i3ren.

3Bel(ä)c§ eble (.^emüt !ennt fie nic^t? ©§ ift bie l)immlifd)e

flamme, bie i^x irbijdtieS Selben jn ^2lfd)e gebrannt l)at, ängftlii^

nac^ 33rennftoff uml)erftacfert nnb i^n an§ ben <g)Dl)en jaugen

tt)itt. 5lber fie foU nnb totrb nid)t erlöfc^en; tüie bie 5!ir(^en=

lam^je in ber Segenbe ititrb fie näd)tli(^ertt)cile bon ©ngeln ge=

näl)rt. Söarnm ftnb bie befc^rän!teften 5Jienfd)en bie änfrie=

benften, nnb lä(^eln bie (5im:pel immer? Sßeit bie §r!enntni§

be§ ]^öl)ern ßeben§, bie ^4^oefie, fel)lt, bie ha^ fetale, niebere Seben

bernicl)tet; nein, nid)t t)ernid)ten füll fie c§, läutern, erl^eben;

unb !ann fie bie§ nic^t immer, fo lägt fie e§ faEen tüie ber 3lbler

bie (5(^ilb!röte unb fliegt allein ber ©onne ju^ S)a§ treiben

ber $oefie ift mir gerabe in S)einem legten !^riefe red)t !lar gc=

morben. Sßa§ !ann ^id) fo fe'^r geläl)mt, fo tief niebergef(^lagen

l)aben aU ^^^oefic unb Siebe? ^^luf einmal aber fprid^ft unb

bi(^teft !^u toieber bon alten unb neuen 33ilbern, bie in 2)ir auf=

fteigen in ©olbglauä unb fRofeuT^eEe. ©o gebiert bie ^4-^oefic hen

©dimerä unb ber ©dimerj toieber bie ^oefie. ^Jiein! lag un§

nid)t fterben! äöenn un^ !ein «öanbeln tjergönnt ift, fo lag imö

leiben unb bi(i)ten!

gilt a)tt0 (3xaf mn gübtn.'

Stübingen, 18. Sliär^ 1812.

S)a ic^ bie gteube ;3JT^rer erften Segrügung einzig ber ^^^oefie

t)crban!e, unb ba eben biefe, toie i^ l^offe, ung einanber mel)r unb

me'^r nal)e bringen foE, fo ertüibere id^ ^^x freunblic^eg @c^rei=

ben gleich bamit, S^nen hu gegenfeitige 5Jlittetlung unfrer 5ln=

fid)ten bon ber $oefie borpfctilagen. ^ici)t tjon bem ^nncrften

ber ^$oefic, benn baruber ift feine SSerftänbigung möglii^, tuo fie

' 3n einer olclbearfieiteten ^fopifd&en %af>d.
2 Dtto §einrt(6, Öraf oon £ oben (1786 -1825), romanttfd^-ritterlid(»ev

2)id^ter f^ouqudfd^en Stilä, meift unter ben ^feubon^men :J^fibor«g Drientali^ unb
ituducf SBalbbruber; feine „(Sebid^te" evfd^ienen 1810, „5(rfabien", ein smeibänbiflev
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nid)t bon VlnBegtnn t)ort)anben tüax] bag fie aber Bei un§ t)or=

Ijanben ift, bafür bürgen mir einerfeit^ ^I^re nur 511 günftigen

Urteile über meine lieber, anbererfeit^ ber ©inbrurf, njeld^en

Sl^re 2)id)tnngen, namentlid) „'^Irfabien", buri^ bie intoo'^nenbe

^iüU auf micf) gemad^t. Über ben ©toff aber, bie Sorm, bie

©^rad)e, ober toag immer jur äußeren @rfd)einung ber ^^oefie

geprt, barüber bcbarf e^ aUerbingg 5h)iict)en un§ einer ^xüä=

rnng, benn tüir toanbeln auf fe^r öerjd)iebenen ^Pfaben, imb c§

fömmt barauf an, n)cl(5er ber red)te fei, ob t)ieneid)t beibe ober

feiner öon beiben? ^d) l)offe, ©ie toerben mir cg nid)t tierbenfen,

toenn id) teilg manc^cg Don mir felbft unb für mic^ fpred)e, teil§

SJerf(Rieben eg gegen Sie. 33ei beut erfteren ift nic^t bation bie

ülebe, tt)a§ ic^ geleiftet l^abc ober leiften fönne, fonbern toa^ id)

mir äum ^beal gefegt. 2)a§ le^tere tonnte aber nii^t unter»

bleiben, ol^ne ber ^reimütigfeit ju bergeben unb eine toal^re S5er=

ftänbigung unmöglich ju machen. 5Jtein ©treben gel^t bal^in,

midj immer fefter in urf^rünglic^ beutfd^e ^^Irt unb Äunft einäu=

tüur^eln, ber toir leiber fo lange entfrembet toaren; 3^re ^oefic

ift bem ©üben jugemenbet, nic^t fort)ot)l, um felbft au§l)eimif(^

5U merben, al^ um frembe .'perrlid)teit auf unfern S3oben ju t)er=

^flan^en. '3^Ur tam cg biefem nad) ,p, in 35ilb, <5-orm unb Söort

mic^ ber größten @infad)^eit ju befleißigen, foEte fie mir aud)

hm 3}orn)urf ber Xroden^eit jujie^en, bie einl)eimif(^en SBeifen

5U gebraud)en, baterlänbifd)er ^Jlatur unb ©itte anjuliängen,

mir unfcre ältere ^^oefie, unb ^ttjar unter biefcr mieber bie tvdt)x=

l)aft beutfd^e, ^um S^orbilb ju nel)men. 3l)nen ftanb eg ju, bie

©d)äfertoelt be^ 8üben^ neu l^erborprufen , ben ©lanj unb

Oieid^tum ber 33ilber ju entfalten , ben (5d)mud ber Söorte um=

julegcn , bie "»Dlelobie ber füblid)en @ebid)tformen öernel)men ju

laffen. ©ie U^aren hierin fonfequent, aber eben biefcn ©lanj ber

Silber, biefen '5d)mu(! ber SBorte, biefen ©ebrauc^ ber füblic^en

Sormen nel)me id) in ^nfpru«^, um 3^re ganje 9tid)tung anju»

fed^ten
, f mie id) nunmel)r t)on ber meinigen fd^meige unb fie

^i^ren ^inmürfen au^gefteEt laffc.

9toman, 1811-12. 3)ie Serül^rung mit Urlaub '^attc Äenterä „^oetif($ei 2llmanad^

für 1812" oerarlofet.
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;3^rc]6ilberrei(i)e6:prad)e ma^nt an bie©:panier^ aBer bürfen

Jüir jemals mit biefcn umben$rei§ bcr$t)antafte in bie (£d)ran!en

treten? ^^antafie ift ba§ Clement hex f|)anifc^cn ^oefie, @emüt

ba^ ber beutfc^en; bem etoig 3nftrömenben^ilbciTeid}tnm öß^i^nit

bie $ra(^t ber 9{ebe; je öoEer ber ©trom, um fo l^ö^erc unb rau=

jc^enbere äöellen fd)lägt er. S)a§ ©emüt aber liebt bie unmittel=

barften ßaute unb tneig ba§ einfac^fte Söort ju Beleben. (5o

meine ic^, !önne c§ bem S)eutf(i)en Begegnen, bag er bcn ^runf=

t)aftcn ©tu ber @(ei{i)i§cit ti^egen nod) fortfül)re, too bie 33ilber=

füEe nidjt eBen ]o ftetig mitf(freitet, unb ha% er anbererfeit§ bie

innigeren ütegungen be§ @emüt§, mit]§in fein @igenfte§, unter

bem äußeren ©(^mutf erbrüde. ©§ ift ein trefflictjeg alte§

©^rü(^n)ort: „©d)li(^t S^Bort unb gut @emüt, ift ba§ ec^te

bcutfi^e Sieb".

S;ie 2;reffli(^!eit ber füblii^en @ebid)t^formcn berfenne id^

geUJi^ nid)t, aBer id) glauBe, toir muffen biefetBen gan^ anber^

geBraud)en, aU fie im ©üben felBft geBraui^t toerben. 3)ie füb=

(id)en ©|)ra(^en finb ettt)a§ für fi(^, ein fd)öner Mang; bie

beutfd)e ejiftiert nur burd^ ben intüol^nenben ©eift. 3)arum

ejiftiert 5. SS. ein beutf(^e§ ©ouett Blo^ burd) biejenigen @egen=

fä^e, ^ÄufgaBcn unb 3luflöfungen, n)eld)e bie innere fyorm be§

©onettg au§ma(^en, unb unfer ©onett ift me^r malerifd) a(g

mufitalifd). ^ieburd) '^ört ha^ einfad)e öebid^t ©onett Bei unö

^ugleid) auf, ein leid)te§ ©^ie( 5U fein, e§ tüirb jum Befonnenften

ii^unfttrier!. £)t)nebie§ finb bie medianifc^eu ©(^toterigfeiten

unleugBar. Stpaug aBer unb ©eltfamfeit in einzelnen 2Ben=

bungen I)eBen toieber bie Harmonie be§ ganzen @cbid)t§ auf, unb

fo entäiel)en fid) jene @ebi(^te Bei un§ bem aEgemeinen (^eBraud);

im ©üben finb fie Blumen, Bei un§ ^utoelen.

©ie Ujerben in biefem aEen mein t)ieEeid)t egoifttfc^e§ S3e=

mü^en erfannt '^aBeu, ©ie t)on Stirem Sßege auf ben meinigen

p loden. ^6) fü^le mit ^yreube, bag toir, toie ^toei 5llpftröme,

au^ eineg S3erge§ ©(^o§ entf^rungen finb; e§ tt)ut mir aBer leib,

bag ©ie nad) ©üben ^inaBftrömen, toät)renb 16) naä) Sorben. —

> £öben oerbeutfd^te fpäter (1824) j. « „Stern, ©cepter unb mime" von

fiope be Sßega.
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©onft tPÜ^te iä} 3f)nen faum ettoa^ t)on ^Ingelegcn'^etten ber

^4^oe|tc 511 fd)retbeu, meine öeöcntüärtige Öage^ ift für bic ^4^ocfie

lüeiiig bcöünftigenb, unb berfclbc gall ift beinerner. 2)iefen

f)abe i(^ feit einem ^al^re nid)t mel^r gefeiten, bin aber in beftän=

bigem ^erfe^r mit i^m. 5Jlöd)ten (Sie, tüa^ iä) ge|d)rieben, mit

berfelben ßiebe aufnehmen, au§ ber e§ gepoffen, nnb nnn ^f}xn=

feitg mit g(eid)er Offenljcit ju mir fpred)en nnb and) tüiber mid)!

^JJlit t^reunbe^grnfe ber 3lt)rige.

^nbmig Ul^lanb.

Tübingen, ben 4. 3JJai 1812.

5Du tüei^t e§ felbft, geliebter ^rennb, njie man ba5n fömmt,

einen 23rief tjon äöodje jn 2öoc^e, öon 5Jtonat ju 5Jtonat l^inau§--

änfd)ieben. ©o beantworte id) erft je^t S)einen SSrief , ber mid)

am legten ^Ibenb beg öerfloffenen Sa'^reg fo freubig überrafd)te;

nnb ii) laufe nun ©efal^r, 2)idi, bei tjcränbertem ?(nfentt)alte, 5U

t)erfet)len.

3m ^erbft 1810 löfte fid) ber 3irfel bon 3)eutfd)en, in bem

id) in ^ari^ gelebt tjatk, gänjlid) auf. Öerabe bie§ gab 5lnla§,

baß id) mit58e!fer3, ber faft aEein noc^jurüdgebliebennjar, nä!)er

befannt tonrbe unb wir un§ immer fefter aneinanber anfc^loffen.

Söir trieben jnfammen bie fpanifi^en S)ramati{er, Ujobei er mein

Öel)rer in ber Bpxa^e n)ar. IHnf biefe 2Beife fnüpfte fic^ jn^ifc^en

un§ ein gx'eunbfc^aftgbunb, n^eld^en bie bloge ®efellfd)aft tt)ol^l

niemals gef(^loffen ^aben tnürbe. Seine tiefe Öinfid)t in ha^

@ebiet aller ©prad)!nnbe, öerbunben mit einer fttengen Siebe für

bie ^oefie, h)eld)e nur ba§ 35ortrefflic^e aner!ennt, gewannen eine

©eftjalt über mi(^, bereu hjo^lt^ötiger @influ§ nod) fortUjirft*.

5^od) mad)te i^ bie S^etanntfc^aft öon 8toll^, hm i(^ red^t

1 Ul^lanb le&te bamalS in 5Cübingen, unbefriebigt burc^ bie langweiligen
3lrbeiten, bie il^m fein j|uriftif($er Söeruf auferlegte.

•» «gl. S5b. I, S. 97, änm. 1.

3 aSgl. (S. 388, 2tnm. 1.

* SSgl. 33b. I, SlUgemeinc (Einleitung, S. 19 f-

'•• ^ol)ax\n Subroig Stoll (1778-1815), mit Sco Don Setfenborff §erau§=
geber ber ü)lonat§fc^rift „«ßromet^euS"; auf i^n bejie^t ftc^ U^lqnb§ ©ebid^t „2luf

einen oerl^ungerten 3)icf)ter" (»b. I, S. 38 f.).
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(iebgetüoimen. ©eine S3cii)ältniffe in ^4^aii§ geftatteten jebod^

!ein ruT^iöcg ^ufamntenlebcn. ©iel)ft Du i^n tüieber, ]o grü^e

it)n bo(^ Ijer^Itd) t)on mir

SDeii §erBft unb äöinter über, tüic e§ immer bie Äälte ge=

ftattete, toar i(^ emfig mit Sefen unb Ibfd^reiBen dtfran^öfifdier

(Mcbid)te. Sciber mugte i^ aBreifen, al§ i(^ nac^ langer 58c=

f(^äftigung mit bem minber tDid)tigen enblic^ auf ben eigentlidien

.^ern ber altfran^öfif^en^oefie, ba§ fränüfd^e @)30§, getroffen

mar. Über biefe§ (S^o§ ^abe id) eine 5lb]^anbtung gefd)rieben,

meiere, bem ©efagten nad), feine§meg§ auf S5oEftänbig!eit 'än^

fprutf) mad^en fann, aber bo(^ öietteid)t bie 3lufmer!fam!eit ber

@Iei(i)gefinnten auf einen bigl^er gar niä)t gemürbigten @egen=

ftanb äiel)en bürfte^

5£)er tjom ^nftitut^ gefegte ^rci§, meld^er glei(^fatt§ einer

3lbl)anblung über bie altfranjöfifdie $oefie beftimmt ift, mirb im

;3uliu§ b. S. 5uer!annt merben, unb ic^ bin nun fel)r begierig auf

bie erf(ä)einenben ©c£)riften. Unter ben S5emerbern ift ein fe^r

!enntni§retcf)er gran^ofe, ben iii) |)erfönli(^ !enne, unb bem i^

an^Jtaterialien bei meitem nac^ftefjen mu§; ferner einige 3)eutf(^e,

morunter (Srimm^ in Gaffel, ber fi(^ §anbfc^riften au§ $ari§

öerfct)afft l^atte. @§ mirb fid) nun geigen, mie neben biefen 5lr=

beiten bie meinige bcftel^en mirb; öernic^tet fann fie ni(i)t tocrben,

ba fie auf eigene, lebenbige ^Infd^auimg gegrünbet ift. ^cf) tjabc

meine fleine ©d)rift f^ouque'n für feine S^itfi^rift* angeboten.

S5e!!er fanb \iä) burd) mid) Veranlagt, fid) aud) in ben alt=

fran3öfifd)en Manuflri^ten umpfe^en, er §at mir fe'^r f(^äpare

SSeüräge gefdiidt unb l^at in ber ©^irac^e ber altfrauäöfifdien

<&elbengebi(^te ein 5lnalogon ber |)omerifd)en gefunben.

S5e!fer ift noc^ in $ari§ unb toirb mit Söolf ^ eine neue 2lu§=

^ @. 83b, I, ©. 353, unb 2lUgemeine ©inlcitung, ®. 21.

2 Institut de France, bie njiffenfd^aftlid^e Siationolanftalt granfreid^ä, Slbs

teilung Academie des inscriptions et belies - lettres.
a S)er berühmte ©ermanift Sfalob ®rimm (1785— 1863), bamal§ Äuftog

an ber Söibliot^el beä ^eröme »onaparte, be§ Äönigä Don SSeftfalen, in Äaffel.
•* 3)ie üon jjouqiic unb 5Keumann J^erauägegebenen „aJlufen"; ogl. S. 353,

Slnm. 1.

^ 2)er augflejeic^nete «^Sl^ilolog ?friebrid^ SÄuguft SBolf (1759— 1824) in

$aUc.
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gäbe be§ paton* beranftaltcn. 6r c^ab mir auf, S)id) t)telmalg

äu örügen.

SÖa^ mein eigene^ Sichten anbetrifit, fo l)abe id) tDieber

ntand)e^ au Ütümau5eu, £'ieberu u. bgl gcuiad^t 3)a6 übrigeug

meine ^4^ocfie uid^t regfauu^r fortlebt, fd)reibe i(5^ tüeuiger beu

jurlbifi^eu ©efd^äften, tporin iä) ^ier befaugeu bin, ju, alg bem

^JJiaugel an (^-rtoedung burd) tiefer tDirfenben Umgang unb ba§

äußere ßeben überf)au|)t.

Fernern l^abe iä) fd£)on feit 3a^re§frift nid)t mel^r gcfel^u

;

er toirb S)ir gejdirieben ()aben, bag er feinen 5lufent^alt beränbert

ijaiK äÖie t()n bie 9k(^rid)t üon bem 2obe feinet 23ruber§ in

.Hamburg ^ getroffen l)at,U)eiB ^^ "od) nid)t unb fel^e bemuädjften

SBricfe mit Ungebulb entgegen.

^regiijer^* 2ob l)aft 2)u wotii auc^ burd) ferner erfat)ren.

^iner ber lieben greunbc toeniger!

3(^ bin begierig, toie2)ir ber„^4^oetifd)e\Hlmana(^"s Sugefagt.

S5on 5Deinen fd)önen 33eiträgen mußte gerabe bag fd)önfte @ebid)t

ungebrudt bleiben. 3d) motzte aud) Ziemern um fo toeniger ra=

ten, eö abbruden 5U laffen, üU bie ©rfi^einung be§ „3llmanad)g"

gerabe in bie S^it fiel, too er burd) bie „9teifefd)atten" « biefen

unb jenen gegen fid) gereift l^atte'.

3u beu litterariid)en 33lättern ift biefer ^^llmanac^ aiemlid^

fc^nöb' aufgenommen toorben, aud^ l^at fid) ber erfte Verleger

aurüdge^ogen, unb erft je^t l^at fic^ ein anberer gezeigt». ©§ ift

fc^on mand)eg für hcn jujeiten 3al)rgang tjor^anben, unter

anbrem Vortreffliche (SJebii^te bon 5lf fur^ 'S)u erfreuft un§ bo(^

tooljl auc^ lieber mit freunblid)en ^Beiträgen? greilic^ müßten

J 3n 10 aSänben, erfc^ien 1816 - 23.

- Äerner war Anfang 1812 oon äöilbbab nad^ äBeljl^eim übergefiebelt.
^ 2>er bort 2lrjt icar.

* greunb U^lanbä ou8 bem Tübinger itreife, ben er in ^ari§ fofort auf*

gefud^t l^atte.

6 ®. 9Jb. I, S. 518 2lnmerfung.
« „ateifefd^atten. SBon bem Sd^attenfpieler Suc^g", erfd^tenen 1811, Ul^Ianb

gewibmet.
7 SBgt. }. SB. a3b. I, e. 479, 2lnm. 2.

'^ 2)er erfte ÜKol^r unb SBinter (ßimmer) in ^eibelberg, ber jroeite ®. Sraun.
" 5)at)ib Slffur (1787-1842), fpäter Slffing, ein jübifdjer :Urjt in §am*

bürg, ber Söarnl^agenö Sd^roefter iWofa 3)lavia l^eiratete, alg 2)id^ter ein raeic^-

lidj^elegifd^er Sgrifer.
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trix fie un§ xeä)t balb erbitten, ha ftc^ buid) ba§ 3ui*ü(itreten beB

crften S}erleger§ bie ©ai^e fd)on fotoeit t)inau§9eäogen l^at.

@inc ©ammlung meiner ©ebidite ift nod) nic^t erfd)ienen,

tüoxan teil§ bie ©tfjtüieri gleit, einen S5erleger gn finben\ teils

eben ber ^Hmanad) jdjulb ift.

2)a§ 2)u meine ®ebid)te mit |o bieler Siebe ]^egft unb i^nen

nun auc^ bur(^ S3?et^ot)en§ Äom^ofitionen ein ncneg Scben t)er=

fi^affen tooUteft^ ift ein tDo^ltt)ätige§ @egengen3id)t gegen bie

falte ^^(nfnal)me, tt)eld)e fie anberroärtg finben.

^e tüeniger meine gegenwärtigen SSer^ältniffe belebenb finb,

nm fo me^r finb mir bie TOtteilungen ber öi-'^unbe 58ebürfni^,

nnb id) bitte S)i(^, bieg ju bebenfen.

^trifft 2)i(^ biefer SBrief, tnie mein t)origer, t)icEeid)t erft

tüieber nad) 3^a^ren, fo betrad)te il)n and) bann al§ ein 3ci<^^n

ber Siebe, tt)el(^e feine 3}ergangen^eit fennt.

S)ein greunb

S. U^lanb.

3ln 3l«9u|l Pflijer^

Stübingen, ben 16. ^^luguft 1812.

@nbli(^, mein teuerfter ^reunb
, foE ein ftiEer S3rief t)on

tnir 3U Sljnen burdibringen, toie ein Sämmlein, ba§ fi(^ in ha^

Getümmel eine§ 2ager§ ober gar in ba§ @etüül)l einer ©djlac^t

Verloren I;at. (^§ ift bieg ein Sämmlein aug bem tt)o^lbe!annten

florihanif(^cn$egni|=@(^afftaEe* unb fein@eblö!e finb bie bei=

folgenben ^efänge t)erfd)iebener SSerfaffer. S5on 5lffnr, biefem

1 »gl. 58b. I, ®. 3.

2 aSgl. a3b. 1, ©. 541, ainm. 2.

3 Äart 3Jlar)er§ jüngerer Söruber, ber fid^ bamal§ a[§ Solbat beim TOÜrttem*

bergifd^en §ilf§forp§ in SJlapoIeon^ ^eer in SRu^Ianb befanb unb ein ^albjai^r

fpäter auf bem ^{ücfjuge oerfc^oU. ^n einem ©riefe, ben Sluguft SOtager om 1. Stpril

1812 von (Sagen bei 5pegau auä nad^ ^aufe fd^rieb, bat er, audf; Ul^Ianb möge i^jm

fc^rciben (Ä. SWager, „«.Urlaub, feine f?reunbe unb ^eitgenoffen", Sib.I, ©.229).
4 j^IPi^ii«^" ift ber 2)id^tername Sigmunbä »onSirfen (1626—81), beö

brüten ^rafiben ber SJürnberger 3)id^tergefellfd&aft „5]3egnefifd^er Slumenorben".

aJlei^rere ©ebid^te oon il^m würben in ben SUmanad^en beg Ul^tanbfc^en Äreifeä

erneuert.
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me(auc()oU|d)en jd)tüar5gebupftcu Op|erlat^lne^ IjaBcu ©ie, gtaub'

ii^, no(^ nic£)t^ gelegen. ©§ ober er i)at unö öiele^ für ben

,;j((manad)"'^ gefd^irft. (^öift etne:^errU(^e,ttei9lü^enbe^43^autafte

barin, eiöentlic^ fein ^Xuge leurf)tet baraii^, baö mir immer t)or=

fam, toie eine fi^öne blaue f^lamme, bie auf einem bürren 9ieifig=

büfi^el brennt. S3iele§ mar freilid) für ben S)ru(l nidjt geeignet.

So beginnt 3. 35. eine§ feiner .*^ieber:

„öieinffen a^ ! in fernem Sanbe

^ah* iäi bie Seele mein unb ^emb,

®§ fuüpfen gar [el)v iun'gc S3anbe

2)ie ©eele \vo^ unb lüo()I ba§ Ipemb."

^Jlämlic^ e§ fommt mieber ein ^^llnmnai^ f)erauö , bei 6am|)e

in Ajambnrg^. gaft alle bie alten 5JUtarbeiter ).)a))m mieber bei=

getragen, auger ben eigentlid) alten: §ebel* unb^ouä^. Slberaud)

mel)rere neue, 5. S. 5ll)orbetfe« (S5erfaffer beS „33eatu§") unb

glorenS (Sßaron @id)enbürff ' in SBien). 3}om le|teren fc^riebe

ic^ ^Ijnen gar ju gerne ein Sieb lib, n^enn i(^ e§ nod) bei ber .^anb

l)ätte. gonquc l)at unter anberen ein rec£)t golbene^ ©ebid^t in

Otomanjen beigefteuert^. Seiber l^aben mir tjon ^t)nen biegmal

nur eine^: „^^lbfc£)ieb"^ ba^ fi(^ "^ier fd^on längft alle 9Jläb(^en

abgefdiriebcn l^aben. SJon Äarl gteid)faU§ nur cine§. S5on

Ziemer öiele§, mornnter eine ganje ©olerie öon Segenben, aud)

3 BD^mXX^ u.
f.
m.

» «gl. ©. 395, 2lnm. 9.

>* ©. »b. I, @. 518 2lnmertung.
3 ©emeint ift bev „^Jid^teitualb" für 1813 (f. Sb. I, ©. 518 2Inm.), ber aber

bann bei ^eerbranbt in Tübingen erfd^ien.

^ Sodann ^^eter §ebel (1760— 1826), ber befannte3)id^tcr, bamalä ®9m=
nafialbireltor unb Äird^enrat in ÄorUrui^c.

5 ©. S. 383, 2tnm. 2.

'• Ravl eber^arb 2:i^orbetfe (geb. 1786), 2)ramatiter unb Ö^vifer, 1810

von ^eibelberg, roo er ftubiert ^atte, nad^ Söerlin übergefiebett; oon i§m rcareu

„(55ebid^te" (lb08) unb tnel^rerc 35ramen erfd^ienen. S)ie in ben „SJid^terroalb"

aufgenommenen ©ebid^te finben fid^ aud^ in feinen „fiiebern" (1814).
'' Sofepl; gveir;err uon eic^enborff (1788— 1^57), ber belannte 3*0^

mantifer; «^lorenS, fein ^feubonpm.
8 ur;Ianb fc^reibt am 8. 2atgnft 1812 an %ouq\x6 (f S.294, 2lnm. 1): „,a3urg

üBolImevflein' ift ba§ Sieblic^fte, wa% ic^ vow ^i^nen gelefen Ijabe; eg f)at fo redjt

ben golbenen §imme( unb bie <yavbenl^el(e altbeutfd^er ©emälbe."
" 2lbgebrucft bei K. aJiapei-, „8. Ut)(anb, feine ^yreunbc unb ,'^eitgenofien",

Jbb. h e. 247 f.
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ferner T^at ein xzä^i lieblii^eg luftiges 33ü(^(ein üBer ba§

3BilbBab l^crauggegeBen, tüorin bie bortigen Ouelleu aU \vat\xc

:öeriüngung§= unD 8d)ön"§eit§Brunnen bargeftettt ftnb ^ ©ine

2)ame, bei ber tüir ^utoeilen Xi)te getvunfen, t)at fid) biefe§ ge=

iner!t unb ift bortf)in gereift'^; e§ ift fein Überfluß.

@ine anbete, ber ©ie beim 3lbfd)ieb bie .^anb gefügt, toar in

ßiebenäeU^. S5or furjem toaren jtüei jpanifd)e Sängerinnen t)ier,

tDeld)e öortrefftit^e Äon^erte gaben; ^i^r f^rennb ^4>ault)* aug

53lauIbronn f)ätte fie gar gerne noct) fingen gelprt, e§ ift i^m

aber nid)t mei)r getoorben, bod) l^ört er ja nun bie (Sngel fingen,

©onft ineig ic^ feine ^Tübinger ^Jleuigfeiten, al§ bag fict) ein

Xf)eater t)ier befinbet, hJobei bie prima donna f)od)fd)manger ift,

fie mill fid) aber bennoc]^ näd)ften§ aU ©milia ^alotti, freilid)

etmag ju f|)ät, erftedien laffen.

St)re SSriefe, mein ßiebfter! merben un^ immer mitgeteilt

unb überall mit bem lebr;afteften Stnteil gelefen. 2Baf)rl)aftig,

menn aud) 3^r Söeg je^t raül) ift, fo bereiten ©ie fid) bod), tuenn

Sie gefunb surüdfommen, bebeutenbe Erinnerungen, ^riegerifc^e

^nftrumente, 5lrom|}eten, Söatb^örner geben ein fd)önere§ @d)o

at§ bie frieblid)en S^iolinen unb fylöten, bie ja felbft nur @d)o

finb. ^t)r ^luancement^ l^at un§ ungemein erfreut.

äöenn ©ie feinerjeit burd) ha^ 33ranbenburgifd^e 3urü(!mar=

festeren unb S^ii getoinnen foEten, fo öerfäumen ©ie nic^t,

f^ouque 3u befm^en. (5r lebt auf feinem ®ute ju 5'lenn!)aufen bei

9tatl)enotD in ber 5[Jlarf ^ranbenburg. @r ift fel)r freunbfd)aft=

lid) gefinnt, unb feine bo:b|)elte Siebe für ba§ ^Jlilitär unb für bie

^4^oefie mad)en i^m gemig ^fjxen SSefuc^ ern)ünfd)t.

"<5d)tDab^ lüirb Sl)nen felbft fd)reiben, ba^er id) nii^tö öon

i^m beigefügt l)abe. ^^x trüber Derfprai^, biefen ©ommer nod)

l)ie:^eräu!ommen, bann tooEen mir ^l^rer red)t ^ex^i\6) gebenfen.

1 „®a§ SBilbbab im Äönigreic^ 2BürttemBerg", 2;übiTigen 1813.

2 ajieaeic^t %xau ^rofeffor Sc^raber, bie Uf)lanb^ „SlieeUeb" (33b. I, ©. 54)

oeranlafete (f. ebb. (5. 490).

3 SBürttemöergifd^eä Sanbftäbtd^en im Sd^roariroalbfreig, mit jwei a3äbcrn in

ber gitagolb.

4 (Stipenbiat be§ ti^eologifd^en Scminav§ ju 2JlauI6romt, Slnfatig S"'i 1812

tjerftorben.

& aiuguft SKager xoav im ^rü^jal^r 1812 Äorporal geioorben.

« 2)er 2)i(^tev©uftat) Sc^aaö (1792—1850), U^lanb§ greunb unb Süngev.



2(n ben Jlivc^cnrat ^profeffof i)3aulug. 399

Mög^t ber -Fimmel <ötc unö gefunb ert)alten luib ^^^iien aud},

tüo fie fein Ulaöiet finbeu, bie fd)önen innern ^JJlelobieu be=

lt)at)renl

SJiele IjerjlicCie @rü§e öon ben ^Jleintgen.

äßie immer 3^r greunb ß. Ul()Ianb.

ßöBen^ ift ju D^labmeri^ ober aud) 3oad)imftein Bei (S)örli^^

in ber DBerloufi^, 3u .g)aufe. ^JJkn !ann nid)t njiffen, ob ©ie

nid}t auc^ bal^in fonimen.

18. S)c,^ember 1818.

«ipod^tüol^löeborncr
,
^od^jubere^renber

^err ^ct). ^iri^enrat!

©dionbei S'^rer^lniüefen'^eit in Stuttgart* ift bieSfiebe babon

genjefen, tok fe^r mir eine balbige 3}eränberung meiner ßage er=

tt)ünfd)t fei. 2)ie 5lbbofaten)3raji§ ^abt ifS) nie au^ ^leigung

getrieben, fonbern fie foEte mir Uo% baju biencn, mid) big jur

©rlebigung unferer StJerfaffung^angelegen'^eiten in einiger Un=

abpngigfeit ju erl^altcn. ^un ift aber nii^t blog 'bk enbli(^e

.^crfteEung eineS berfaffungSmägigen 3uftanbe§ tvät au^feT^enb,

Jonbern id) bin au6), n)ic 6uer §oc^n)o^lgeboren fi^on au§

meinen münblic^en Minderungen hjiffen, burd) eine beborfte^enbc

neue Sufti^organifation ^ gebrängt. S3ei un§, unter bermaligen

)8ert)ältniffen, in ben eigentüi^en ©taat^bienft ju treten, ift gegen

meine 31§nen belannte ^runbfä^e. ^JJtein angelegentUc^ftcr

1 S. oben <B. 390, 2lnm. 2.

•^ Söben i^ielt fid^ bamali bei feiner SDlutter im ©tifte Sol^anniäftein bei

®örU§ onf.
a ^einrid^ ®berl^arb (Sottlob «ßouIuS (1761—1851), gü^rev ber ratio*

naliftifd^en Theologen.
» U^fanS lernte ^auluS 1817 in ^eibelberg fennen; beibe 3«änner trafen

fic^ bann im ^aufe beg Slpoti^elerä unb Sanbtagäabgeorbneten ®auTpii> «nb bei

S^ott in Stuttgart.

& 35iefe, im ^erbft 1818 faft abgefd^loffen , bejnjecfte eine ^leuorbnung ber

®erid^t§s «nb Seamtenfunftionen , ber ^roje^orbnungen, Sefolbungsoeröältniffe

XI. f. 10. burd& Snftrultionen unb "Sefrete, nic^t auf oerfaffungömäfeigem SBege.
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äöunfc^ mug e^ ba'f)er fein, augcr^alB SBüttteniBergö eine ©teile

511 finben, bie mir ba§ nijtige ^^lu§fommen gett)äl)rte unb mid) in

eine meiner 5leigung unb 91aturantage angemeffene 2:ptig£eit

ijerfe^te.

©ie ]^aBen Bereite ^enntniö baöon, ba§ ic^ mtc^ tDegen ber

iCel^rftcHe füt beutfd)e ßitteratur, in S5erBinbung mit ber Sl^eoric

ber f(f)önen 3öi|fenfd)aften, tuetd^e Bei ber neuorgani[ierten Uni=

Uerfität S3ajel errid)tet tüerben joU, bortt)in geirenbet 1)abe. S)ic

crt)altenen 5fla(^ricf)ten lauten aber ba^in, ba§ e§ fi(| mit ber

tt)ir!litf)en SSefe^ung ber ueuen ße^rftü^le noi^ ^iemlict) in bie

5^änge 5ief)en bürfte^ %uä) in ^arlgru^e toar ict) neuerlid) unb

ertunbigte mid^ bort, ob uid)t auf einer ber babifd)en Uuit)crfi=

täten in äl)nlid)en ^'dd}txn, too^u id§ nod) befonberö bie@r!tärung

ber altbeut|ct)eu S)ict)ttDer!e rechne, ettoag 5U mad)en märe, unb

man fd)ien biefe§ nic£)t für unmöglich ju galten 2. ©oEte fid)

t)ie3U @elegent)eit barbieten, fo ertaube i^ mir, ^f^xz mot)(=

moEeube SSermenbung in 51nf^rud) ju nehmen. §rüt)cr f(^on

l)abe id) ein Slugeumer! auf bie ^yreie ©tabt gran!furt geri(i)tet,

unb e§ märe mir t)on grogem^ntereffe, ^u erfa'^ren, ob nid)t ba=

felbft hd bem@t)mnafium in ben oben bemerften ober öermanbten

ße^rfäc^ern, Ui einer SSibüotl^ef, einem 5(rd)it) , einer ^an^Iei,

5lnftettung 5U crf)alten märe.

^d) felbft fenne in f^rantfurt niemanben, an ben xä) mid)

unmittelbar menben !i3nnte. hingegen meig {&), bag (5uer <&od)=

mo]§lgeboren bafelbft angefe^ene SBefannte l)aben, M benen

burd) ^l)re gütige 25ermenbung ju meinem S'^cd getoirft merben

mDd)te.

^S)ie ütterarifi^en 3lrbeitcn, bie mir ju einiger ä^'eglaubigung

bienen !önnten
,
finb auger einer öon mir felbft öerfagtcn iuri=

bif(^en 5Differtation öom S^a^re 1810^ eine ^^lb§anblung über ba^

altfranäöfifd)e (^po^ in ber 3eitfc^rift „S)ie ^Jlufen'' t)om ^d)xe

1 S;ev 2;üt)in9ev ^-Jirofeffor ä}al;nmet)ei- i^atte fid^ in Safel für lll^lanb oeriüenbet,

aB ba§ S3ajeler Unioerfitätägefei uom ^imi 1818 u. a. aud^ eine ^rofeffur für

beiitfd^e Sttteratuv unb S;i)eone ber fd^önen SBiffenfc^aften fd^uf; boc^ crl^ielt fie

n\d)t lU;Ianb, fonbern 1820 bui(^ Äonncrion ein geiuiffer Sartoriu§.
2 ^amtntüd) aSarnljagen, ber fid^ in Äarlsrnl^e auffielt, tiemüf^te fid^ für i^n.

3 'S. Söb. I, SlUgemeine einteitnng, <B. 18.
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1812\ ha^ Ütejuttat meiner ^^at^foxfc^uitgen in ben nltjran5ö=

fifc^en .&anbfd)riitcn ber S3ibliotf)e!; bie 1815 Bei ßotta ^erau£i=

gefommene (Sammlung meiner ©ebic^te, bie :Sl^nen Befannteu

öaterlänbifcf)enßieber2, bie Beiben ^iftorifd)en(5(i)auf^3ieIe: ,,@rnft

üon ^djWdbtn" unb „Subtoig ber SBaier", beren le^tereö nä(^=

fteng Bei 9teimer in SSerlin erfi^eincn tüirb.

Ö)e|cf)äftg!enntniffe in anberer ^e^iel^ung l^aBe id) mir buri^

met)riät)rige ^bt)o!atcnprai-i^ unb frühere i)ienftlciftungcn in

ber ^anjlei beg S^ufti^minifterium^ ^ ern)ürBen.

6uer <&od)tüo^lgeBüren njürbcn mic^ nun ju bem IeB^afte[ten

3)anfe t)er|)flid)ten, njenn 8ie e^ üBcrnd^men, Bei ^^xcn 5reun=

bcn in granffurt ©rfunbigungen ein^uäie^cn unb mir t)on beren

Otefultat Balbige ^^iaifiridit ju geBen.

2)er i(^ mit au^ge^eic^neter |)oc^a(^tung Bef)arre

Dr. ßubnjig li:^lanb.

—«I»—

Stuttgart, htn 9. S'ioöemBer 1818.

©ie l^aBen, mein 2^eurer, Bei 3^rer Slntrefenl^eit in (5tutt=

gart Suft Bezeugt, eine bramatifi^e ^rBeit t)on mir in 35eiiag ^u

neT^men. ^ä) l^aBe nun neuerbingg au§ 5(nla6 ber t)on ber

^JJlünd)ner S^^eaterintenbanj gemad^ten ^Prei^aufgaBe ba§ Bei=

folgenbe 6cf)aufpiel: „ßubn^ig ber ^aier" ju 2age geförbert.

@g ^at feinen $reig baöongettagen, jebod) Bin id^ mir Bemüht, e^

mit @rnft unb SieBe au^gearBeitet ju l^aBen. %nä) ttjerben ©ie

erfe]^en, ba§ e§ nic^t für Saiern attein Bercd)net ift.

S^erfdiujeigen UjiE ict) 3t)nen nid^t, ba§ ic§ biefe neue SlrBeit

Bereite ben 5Jerlegern beg „^er^og ©rnff^ angeBoten l^aBe. 3ct)

> ©. »b. I, @. 353, «nmerlung 1.

a Sgl. 58b. I, ®. 67 f., 491 f. unb 523.

3 ©. 53b. T, 'JUIgcmeinc einleitung, <B. 22.

* ^cr »uc^pnbler (Seorg 3leimer, bamaliger ß^ef ber gleid^namigcn

givma in Söerlin.

" ^of)v unb SBinter in ^cibelbcrg.

Uölanb. Tl. 26
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I)ättc geh)ünf(^t, meine 2)orfteUungen au§ ber bcutfdien @e=

fd^id^te in einer .^anb ju belaffen, bamit biefelben, toenu

mel)rere§ ^in^ufäme , fünftig um fo lei(^ter ^u einer (Sammlung

bereinigt Serben tonnten. Sind) mügtc mir in meinen bermaligen

S5er^ältniffen an balbmöglic^er SBe^ie^ung be§ ^onorarg gelegen

fein.* 5Jiol)r unb SBinter l^aben mir aber S3ebingungen t)or=

gefc^lagen, auf hk id) nii^t antUjorten fonnte. j^üx ben gall

nun, bag @ie ba§ <BtM öerlegen motten, feje id) ^t)mn ju W)=

fdineibung atte§ umftänblic^en §in= unb §erf(^reiben§ fogleid)

meine SBebingungen bei:

1) S)er ^ontra!t befielt für eine Sluflage öon 1500 ©jem^laren.

2) 2)afür bejahten ©ie mir ein §onorar üon 300 üJulben

r'^ein. unb übermad^en mir foId)e§ nod) im ^aufe biefeg

monat^.

3) 24 f^reiejem^lare.

4) <5ie beförbern eg in 33älbe ^um £)rud, motten ©ie e§ aber

öor bem S)rud nod) ber ^Berliner ^üj^ne anbieten, mag mir

gan^ angenel)m märe, fo geben ©ie mir ju obigem Honorar

nod) bie §älfte beSjenigen, ma§6ie bon ber bortigen2;l)eater=

birettion erl)alten.

@§ ift mir, mie bemerft, um fd)leunige ©rlebigung ber 8a(^e

fe^r äu t^un, unb iä:) eriud)e ©ie bal^er angelegcnft, menn S'^nen

meine SSebingungen nid)t anfielen, mir bie §anbfd)rift fogleid^

mit ber fa^renben ^^^oft äurüd^ufenben.

5Jlit ]^erälid)em ©rüg

ber S^i-'tge

Ul)lanb.

NS. (öd^ott^ lä§t(5ie bielmal^ grüben.

—»^^—

' U^lanbä bamalige finattäieUe Sage erflärte bes äJaterä „Sorge, baB 25ein

einlommen nidjt ^inreic^e" (23. Januar 1818). 2lm 28. Sunt 1819 fc^reifct U^Ianb

an bie (Sltern, „bofe tc^ mit (Sotta über eine neue Sluflage meiner ©ebic^te über=

eingelommcn bin unb bofür 800 %l. .^onorar besogeu |)abe. 2)amit fann id^

mid^ nun bod^ orbentlid^ für ben fianbtag auärüften".

^ Urlaubs oertrauter 33erufg; unb ©cfinnungögenoffe, f. 33b. I , S. 93, Slnm. 3.
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Stuttgart, beii 21. ^e^emku 18.

^euerfter gveunb!

3t)r (5d)i-eiben bom 8. b. nebft äBct^feln pr. 300 ^l T^abe

id) rii^tig erlfjalten. 3(^ bitte ©ic nun in^befonbere nod)
, f

ür

eine red^t forgfältige ^orreftur beforgt p fein. @g mußten beim

„.g).ernft", un9eact)tet2öinter felbft bicÄorreüur beforgte, 8^ai=

tong Ujegen entfteUenber 2)ruc!feitler eingebogen tuerben.

2)ie Urteile über meine bramatifc^en Slrbeiten lauten ]ei}x

berji^ieben unb ^eben fid) jum 2;eil gerabep auf. 3c^ bemül^e

mi(^, alle ju prüfen unb für tüeitereS gortfd)reiten ju benü^en.

2)ie 5lagblätter enthalten bereite lebl)afte ^örterungen über

ba§ SSerfal^ren bei ber ^Ulünd^cner ^reiäerteilung, unb eä ift ha=

bei aud) eineg „SubU). b. i8.'' ©rtodlinung gefd)el)en.*

3d) bin nid)t gefonnen, mid) in biefe S3er§anblungen ju

mifc^en , l)ingegen l^alte id^ für än)edmä6ig , ba§ meinem <5tüde

bie anliegenbe furje ^'toti,^^ tjorgcfe^t UJerbc. Di^ne^töeifel toerben

auä) bie meiften übrigen ^4^reigftüde jum S)rude fommen, unb

al^bann toirb bie öffentlid)e ^teinung entfi^eiben.

3Benn <Bu näc^fteö ^di)x ttjieber ]^iel)er fommen, toerben 6ie

mi(^ bieEeid^t nii^t mel^r ^ier antreffen. 3t^ bin genötigt, mid) um
ein Unterfonmien außerhalb äBürttembergä ernftlic^ uniäufe^n.^

3n meinem unb ber übrigen gi^eunbe Flamen 6ie ^erjUc^

Ö^"6^"^
^erS^rige

Urlaub.

3ln garuljagen*»

Stuttgart, ben 24. 3^anuar 1827.

^euerfter grcunb! 2)eine feilen bom 26. b. Tl. traf iä) M
ber 9tüdfe:^r bon einer fleinen Slieife. «Seit einigen SGßod^en bin

1 über bie ganjc Slngelegcnl^eit f. oben, © 81.

2 (Semeint ift bie Slnmerfung unter bem ^erfonenrcgifter, S. 80,

3 3Ran oergleic^e v ». ben lörief on «Paulu«, @. 399f ; gans ä^nlic^ äufeeit

fid^ U^lanb auü) in einem «riefe an Som^agen oom 19. September 1818.

* St. 21. Siarn^ogcn üon ©nfe , f. »b. I , S. 97, 2tnm. 1.

26*
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iä) ber ^efd)äftiöung Bei ben ßanbftänben entbunben^ uub niug

nun öor aEem mein S3eftreBen barauf rid)ten, eine längft Begon=

nene , aber vielfältig geljemmte 5lrbeit trn j^a^t ber @ej(^id)te

ber altbeutfc^en ^oefie einmal jnm 3^^^^ ¥^ fü^ren.2 Unter

fold)en Umftdnben Vermag i(^ 5£)einer freunblii^en @inlabung

für je^t toenigftcn^ nid)t ju folgen , obfi^on id) ba§ S3ebürfniö

einer !ritifcf)en 3^itfd|rift Von regerem ©eifte, al§ ben l)t§l)er Vor=

l^anbenen, VoE!ommen einfe^e.^ 2öa§ §ölberlin§ @ebi(i)te* in§=

kfonbere betrifft, fo ift 2)ir VieEeii^t nid)t unbetont, ba§ bie

in SSerlin Veranftaltete, bann burc^ .^erner§ $anb gegangene

(Sammlung Von ^^rofeffor @c£)toab ^ unb mir au§ 2)ru(Ifd)riiten

nnb au§ ben un§ Von ben äJertoanbten be§ nnglürflic^en S)i(^ter§

jugefteEten $a]3ieren, beren3)urd)forfc^ung mit mand)er ©c^tüie=

rigfeit Verbunben mar, naii) Gräften ergänjt morben ift. 5lu§

ber SaVa biefer §interlaffenfd)aft l^aben mir namentlid) bie

33ru(^ftü(fe be§ „@m^ebofle§"^ aufgegraben. 6in anbre§ brama=

tif(^e§@ebi(ä)t, „^gi§", ift Vori^aliren an bieütebaltion ber „3ei=

tung für bie elegante SBelt" "^ eingefdiidt unb traurigertoeife !ein

S)u^li!at 3urüdbcl^alten morben. ©ebrudt erfd)ien e§ nid)t,

VieEeid)t meil e§ nii^t elegant toar, unb aEe 5lac^fragen bei ber

je^igen 9flebaftion maren Vergeblid). 9)lögli(^, ba§ e§ fid) boi^

mieber Vorfinbet, menn hu 5lufmer!fam!eit von neuem auf ^öl=

berlin geri(^tet mirb. ©o mag auc^ nod) anbre^, mag in Ver=

geffenen S^agblättern VerfdjoEen ift, ^u Sage fommen.

5ln bem unforrelten S)rude finb mir unfd)ulbig ; mir l)atten

un§ 5ur fReVifion erboten, nad)bem aber bie §anbf(^rift lange

,^1 Ul^lanb l^atte mit bem Saläre 1826 nad^ Slblauf ber fed^Sjä^rigen SBa^I*

peviobe auf eine neue Äonbibatur »erüid^tet.

^ (Semeint finb iebenfaUö feine ©tubien jur ©efd^id^te ber beutfd^en Reibens

fogc, bie er laut einem SBriefe an Safeberg 1825 begonnen i^atte.

3 SBarnl^agen i^attc il^n jur Sleilnal^me an einer neuen Sitteraturjeitung aufs

gcforbert.

* ®er geniole Cgriler ^riebrid^ §ölberlin (1770-1843) lebte feit 1806

in ooBfommenem jffia^nfmn ju Slübingen. 1826 gaben Ul^lanb unb ©c^roab auf

Sieranlaffung ber 3Jlutter beä Äranfen beffen „(Sebid^te" ^erauä (f. S3b. I, SIQg.

einl., (S. 33), Sarni^agen l^atte Ul^Ianb üu einer ß^aralteriftil oon ^ölbcrlinä

©cbid^ten aufgeforbert.

6 S. e. 400, 2lnm. 6.

ß „35er %ob be§ ®mpeboIIe§", SIragöbienfragment.
"^ 2)iefeg bamalä oielgcnanntc Drgan rebigierte fett 1805 ber belanntc Sitterat

Sicgfrieb 2luguft 2«al^Imann au Seipäig, ber am 16. S)cjemBer 1826 geftorben mor.
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liegen geBIieBen, tarn un§ ))Iö^It(^ ber gtögere 2^eil be§ 25uc^e§,

3U 5lug§burg gebrurft, öor ^^ugen. 5^ut buri^ ein langet S5et=

5ei(^ni§ ber S)mdEfe^ler, ha^ einige .<^arton^ beranla^te, fud^te

i(^, \o\vcit e§ ü'^ne S5crglei(^nng beö ^3Jlanu(!ri)3tg noi^ möglid^

\üax, na(^5ul^elfen.

S3ei jener SSefc^äftignng mit ben ^errli(^en ©ebii^ten tarn

5n)if(i)en nn§ mand^cg über bcn eigentümlichen ©eift nnb SOÖert

berfclben äur S^rarfie. ^ä) bente, ba§ bie Slnfic^ten, in benen

Wir ^ufammenftimmten, bereite in einem 5luffa| auggef^roc^en

fein njerben, ben Sc^hjab für ba§ „Sitterarifd)e ^ont)erfationg=

blatt"^ eingcfd^iift ^at, obgleid) id) biefen ^uffa^ nid^t borT^er ge=

lefen l)abe.

ferner, beffen ßieber je^t eine fd^öne ©ammlnng bilben, f)at

firf) in aBein^Bcrg red)t angenel^m mit «g)au§ nnb ©arten an=

gebant. ^ ein alter 2urm am ©arten ift jnm gotifdt)en ©tubien=

jimmer nnb äum Überbürf ber lieblid^en ©egenb eingerict)tct, oft

fie^t man t)on feiner 3tnne ipa^jicrne 2)rac^en l^odC) in bie Süfte

fteigen.

5(uct) mir geT§t e§ gut unb id) ^abe mir je^t n)ieber freiere

2:i)ätigfeit eröffnet.

2)eineö littcrarifd^en Söirfenö, beffen grüd^te un§ in fd^öner

Solge äu!ommen^ freue id^ mic^ öon |)eräen. 2)ir unb toer fonft

meiner fid) erinnert, meine beften ©rüge!

(Stet§ ber 2)einige

^. Urlaub.

^—

» ©0 l&ieB bomol§ bog Dotn »ud^^änblcr ^. «. »rodJ^auS 1824 fcegrünbete

(ritifd^c Drgan, baS nod^ l^eute öefte^t unb jeftt ben 5Romen „SSlätter für Iitte=

rarifd^e Unterl^altung" fül^rt.

» ^uftinuä Äerner lebte feit ©nbe 1818 in SBein^berg al§ DberomtSarat unb
^atte fid^ eine ongineUe SBo^nftätte angelegt; feine „®ebic|)tc" crfd^icnen jitcrft

1826 gefamtnelt.

» ätufer jal^lreidöcn Äittifen unb fleinern 2tuffä$en jener ^al^re erfd^ienen

feit 1824 ?^arnf)a(}en8 „a3ioflrapl)ifd^e ^etifinale".
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gilt ^en batjrtfrfjcit ^Mj^- mi^ ^tantsrnt ^egterungsi-

pritrt^eut^u OBöurtrb 11011 grijcnli' tu Pündjeu.

Stübtitficu, 13. ^snuuar 1841.

@ucr @?aeEcn5

Ijaben niid) au§ !)o^em ^luftrag mit her ©tnlabung beehrt, über

ben öorldufigen ^nttüurf ber @a|ungeit einc§ bcutfct)cn S)ic^ter=

t)erein§ meine 5lnftd)t batäulegen. Snbem @uer ©ja^^^^ä ^^e

Sbee biefeg Unternet)men§ aU eine ed^t beutfc£)c bcäcic^nen, ergibt

fic^ mir noä) befonber^ bk 5liifforberung, mid) über ba^felbe mit

Offenheit ju äußern

Manä)tx einfam unb hjilb getienbe bcutfct)c S)i(i)ter toirb be=

frembet aufblitfen, tt)cnn ber 9fJuf ju einer aEgemeinen 35erfamm=

lung ber ©enofjen nnb f^reunbe feiner Äunft il)m ju £)t)rcn

fommt. @§ ift tüdi)x, bie ed)tcn ©cfiöpfnngen ber ^oefie fteigen

nur au§ ber 2;icfe be§ gefammelten @eifte§ auf; aber ni(^t minber

getDig ift, ma§ ein alter ^pxnä) fagt: „©tut belebt fi(^ an (S5lut,

^JJlann mirb bem ^JJtann burc^ ^cbc !unb." 3""^ erftenmal in

ber neuen Seit foE eine ©efamt^eit üon S)i(^tern aU fi(i)tbarer

2;eil beg 3Jol!§lebcn§ iperfönlidE) unb öffcntlid) auftreten, unb

^Ujar ni(|t ju unbeftimmtem gefelligem ober fdiöngeiftigem ^er=

feT^r, fonbern p einem au§gefpro(^enen, gel)altigen :ß)^)cdt:

„görberung unb ©tärlung ber @inig!eit aEer beutf(^en 33ölfer=

ftämme, aud) in il)rer S)id)t!unft , ©rtüecfung einer n)al)rl^aften

beutfi^en ^ationalpoefie''.

©oEte biefer neue unb fi^öne @eban!c nidtit lebhaften 5ln=

!lang in einer S^it finben, in ber bur(^ unleiblidie 5lnmagungen

be§ 5lu§lanb§2 ba§ beutfdie 5^ationalgefül)l erregt ift unb jebc§

tüchtige 5Jlittel pr Kräftigung begfelben ertoünfc^t fein mug?

@ben biefe ^ra!tifd)e SBe^iel^ung fülirt aber au(^ barauf, bie an=

1 ebuarb tjon Sd^enl (geb. 1788), feit 1817 Honnertit unb eifriger ißortei--

gänger ber flerifalsreaftionären Strömung in SÖariern, babei rotnantifd^er 1)xai

niatifer unb t^ätiger görberer oon Äunft unb ^oefie. 1828—31 rcar er SWinifter

be§ ^[nnern, feitbem i^räfibent ber ÄreiSoerroaltung ju 3iegen§burg. 1838 toarb

er JReid^grat unb SKitglieb beS ©taatäratg ju 3«ün(*en, wo er am 26. 2tpril 1841

ftarb.

2 1840 l^otte infolge be§ prooofatorifd^en 2luftreteng be8 3Kinifteriumg X^ierS,

bog jur 33erut)igung ber innern Slufregung bcn ,.9leDond^e"s®ebanfen näl/rte,

ein Slngriffötrieg Jranfreic^ö gebro^l.
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nejetgtc nationale 9f{ic^tung be§ S5orf(i)lag§ genauer tn§ 5luge ju

laffcn. äl^c^n bie 23ejeitigiiug ber ,^h)ifd^en (2üb= nnb ^Jiorb=

beutfd)Ianb tcilnjcife befte^enben Utterartf(^en SLrcnnnng mit

;)Uiu ^hjecfe bcg ä^crciu^ 9e(^äl)lt mirb, fo (d^cint mir bicfeg bon

untergeorbnetcnt Gelange 5u fein; id) red)nc jene ©|)altung mti}X

nur p ben S)ingen, an bie man glaubt, meil baöon gcy^roc£)en

Ujirb.i äöefentlid) ift eö, fid) 3U öcrgcgcnn)ärtigcn, toie ber na=

tionale ^d)t 5U ne^^men fei, ber in nnb mittelft ber ^^ocfie getocdt

unb gcnäl)rt tücrben füll. ©eUjig ift c§ nid^t hk ^Ibfic^t, ber

Uniüerfalität be^ beutfd^en ®eifte§, bie ja eben aud) 5U feiner

©igentümlic^feit gel)ört, ©intrag ju tl^un. ©ofern aberburd)

bie naiveren ^eftimmungen bic^terifc^e ^Bearbeitungen beutfd^er

'Jiationalftoffe2, gorfc^ungen jur ®efd)id)te ber beutfdien ^oefie,

«!perauÄgabe alter Sieber unb (Sagen ^ in ben S3ereid) ber @efett=

fdiaft gebogen merben, ift aud) bie ißorliebc für ben l)i|torifd)=

nationalen 8tanb^)un!t genugfam angebeutet. ^Jleiner |)erfijn=

li(^en Neigung, ben ©tubien, hk id) forttoäl^renb Pflege, !önnen

bie mitgel)enben antiquarifd)en 3tt)ede nur befreunbet jufagen,

unb au(^ ol^ne ^erfi)nli(^e ^efangenl^eit tüixh fid^ bel^au^ten

laffen, bag mitten in unfrer uielfeitigen ^ilbung bie Unfenntnig

unb i5tumt)fl)eit bem ^eimifc^en gegenüber öielfad^ anerzogen,

unb e^ barum tierbienftlid^ fei, nad^ biefer t)ernad)läffigten ©eite

l)in anzuregen. 3)er äöert be§ S5aterlänbifd)en fteigt, n)enn ba§

S5atcrlanb Unbill erfäl)rt, unb bag ^nfic^gel^en l^iat fd^on einmal

fic^ tüirffam aud) jur X^at ertoiefen.* @letd)tr)ol)l barf id^ nid^t

öerfd^tücigen, ba§ e§ boraüglid^ bie 3eitgemä§^eit be§ Unterne5=

meng ift, mag fi(^ mir in Smeifel fteHt. S)ie beatoedte „@inig!eit

aUer beutfd)en S5olfgftämme aud^ in il^rer 5Did^t!unft" ift ein

58eftanbteil ber umfaffenbern geiftigen @inl)eit in ©^rad^e, 3Bif=

fenfdt)aft, Ä'unft, gefd)id)tlid^er Erinnerung, mit mcld^er neben

bem gortfd)ritte ber mer!antilifct)en unb neuerlid^ aud^ ber mili=

1 2In bicfcr Slnfic^t ^ielt U^Ianb ftetä feft: cgi. »b. I, aiUg. (Sinl., S. 27.

2 2)er 3)tcl^tcr felbft ^atte bercn eine SRei^e ju bromatifieren geplant; f. oben,

o. 401/2.

3 U^lanb TOor feit 1838 mit bem 2lbfd^lu§ feiner „2llten ^od^s unb nieber-

beutfc^en Siolf^lieber" (3ib. I erfd;ien 1844/45) befc^äftigt.

* ©ebac^t ift an ben S^luffd^roung beä beutfcben aSolfsgeifteS feit 1807 unb
befonbev^ 1813.
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tärifd)eit ©üiigung^ ba§ gcfüljlte S3cbüi*fui§ eine§ engeren unb

fräftigcn ^tationalberbanbcS fid) ju bejc^tDic^tigen fuc^t. ^cnc

iiciftige @in!)eit, ni(f)t fetten al§ @x*fa^ ber ftaatlid)cn, ja al§ ein

üiel §öl)ere§ angcrü^mt, "i^ai nod) jünt3ft in 3)cn!malfti|tungen

unb @ebäd)tni§feiern eine gef^äftige tRoEe gejpielt. S)cr Befreier

t)om 9Iömerjo(^e2, ber ©rfinber be§ Süi^erbrudg'^ ber S)i(^ter

bcg @eban!en§* ergeben fi(^ al§ SSürgen unjcrer 5^ationaleinT^ett

im Reifte. 5(Ber biefe 2)en!malfefte 'i)aben and) gezeigt, bag bie

erlernen ©tanbBilber ^d^l finb , ha^ e§ ber ge))riefenen ©in^cit

an einem feften Sln^alt im ßeben fe^lt; öon bicfem öeBredjeu

niemals jn rcben tft ftiEfd^tneigenbe SSebingung jeber öffentlichen

^eier^; nid)t in f^effeln, nur mitS3Iumen behängt, burfte bie

beutfd)e ^$reffe im S^^^ Ö^^fü^^'t Serben. ^ S)a§ Ungenügenbc

fold)er SlBfinbungen mit bem, maS not ift, tritt nod) merüic^er

in ber neueftengeitbetüegung ^u^^age. f5rrembc,bic fid)inS)entf(^=

lanb gefielen, SScre^rer bentfd)er Sitteratur nnb ©itte, nat)men

leinen 5lnftanb, bem gciftig=einen SSolte ftatt ber ^^cinlanbe bie

öormaB oftgotifc^e stifte be§ ©dj^arjen 5)leere§' anzubieten unb

un§ bamit t)om ©änger be§ 9t]^einliebe§ ^ auf ben alten Ulfila
^

ju öertoeifen. ^n gered)ter ©ntrüftung ern)ibern bie ©predier

bcutfd)er 2^agblätter, aber toa^ njiegt bie Ötebc, bie nur geftattet

ift, tüann unb toie fie gerne gcl)ört toirb! S)er3tr>ang ftraft \\ä),

1 Sei erfterer ift i^auptfäd^Iid^ an ben feit 1818 angeregten, 1833 fiegrün*

beten „'tieutfc^en Solloerein" gu benfen, ber fc^on 1836: 8252 iduabratmeiten mit

25 aJliUionen aJlenfc^en umfaßte unb burd^ bie road^fenbe 3lugbel;nung über SBeft*

unb ©übroeftbeutfd^lanb ber politifc^en (gtntgung ftarl »erarbeitete. 2)er j5^ort=

fd^ritt ber „militorifd^en Sinigung" ergab fid^ 1840 auä ber bem „2)eutf4ien

iöunbe" t3on feiten j^ranJreid^ö broi^enben Rrieg§gefal)r.

•>* airminiuö, beffen rtefigeö jlationalftanbbilb im 3;eutoburger SBalbe auf

ber ©rotenburg bei SJetmoIb 1838 burc^ ben SSilb^auer ©. von Sanbel begonnen,

1844 im Unterbau üoHenbet unb am 16. Stuguft 1875 feicrlid^ enthüllt rourbe.

3 ©utenbergftatuen rourben 1837 in SDiainj, 1840 in Strapurg errid^tet

(ngl aSb. I, ©. 460, 2lnm. 5).

4 1)aä (Sc^illerbenfmal in Stuttgart war 1839 errid^tet roorben.

6 Seit bem 5. Quli 1832 icaren alle öffentüd^en aSerfammlungen unb ^eftlid^s

reiten o^ne (Srlaubniä ber Sanbeäregierung unterfagt.

G S3gl. bie 2)aten ©. 319 - 326.

J 2)ie ^albinfel Ärim toar in altgermanifd;er ^eit oou ben Dftgoien befe^t,

unb big in§ 19. Sctfjrrjunbert l^aben fid^ bafelbft 3^efte von beren Sprache erhalten.

8 5niIolau§ S3ecfer (1809—1845), ber SSerfafjer be§ 1840 oeröffentlid^ten

Siebe§ „(Sie fotten il^n nidjt Iiaben, ben freien beutfdjen ^il^ein".

oUlfiUä (311—381), »ifd^of ber am 5Rorbufer beö Sd^roarjen «Keere«

TDPÖnenben (Boten, ber betannte Überfe^er ber S)ibel.
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inbem er ben ^]ati*iott§mii§ äuv 3ßol)lbienerei ftempeli; ba§

Söort, miötnibltcfltcf) lutb tjdb freigegeben, toirb Don füllten t)cr=

f(^niäl)t, bie e§ am tt)tr!iainften ju führen Hnigten; ber tentDBnr=

öi|(^e A;')erniann barf fein ^Kiefcnfc^tüert broI)cnb nac^ äöeften

ftrcrfen, nad) innen barf er feinen tüarnenben i^-inger tjeben.

äöaruni unö bü§ ?ln§(anb migac^tet, \va^ lüir beim Seftc nüffen

unb nod) leibiger in ber ©tunbc beg bittern ©rnfteg, ha^ ift bie

poIitifd)e Einigung, nid)t in einer ftarren S^ntralifation, fon=

bcrn in ber lebenbigen @emeinfd)aft einer öeritünftigen fSo\U=

freil^eit; ein ^olt, ba§ bnrc^ geiftige unb fittlic^e ©igenfi^aften

bernfen ift, feinem anbern in ipolitifc^er ^ered^tigung nad)5n=

ftel^en, tt)irb im ©taube )jolitifd)er Uumünbigfeit nieberge^alteu,

eS Ijai feinOrgan in feinen ®efamtangelegent)eiten, feine Stimme,

fein freiem Söort in ben gragen , bie e^ mit (^nt unb Slut ou§=

fed)ten folt.

6rge^t an bie 2)eutfd)en ber^^lufrnf ju ben Söaffen, fie toerben

abermalg^ treulich für ba§ 23aterlanb fämpfen; aber ein Ütüft=

3eug ift it)nen öerfagt, ber ©tolj be§ freien S3ütger§ 2. 3n einem

^Jlugcnblid nun, ber fo I)erbe§ Sett)u6tfein aufbrängt, fann ber

beftgemeintc neue ^orfc^Iag 5ur ibealen Einigung el)er beriefen

aU ernuitigen; immer nur ber ^Bkin ftatt bc§ S^roteS». (gelbft

Uja^ jum ©laus unb ©ebeil^cn be§ S5ereineg beftimmt ift, bct

(5d)u| eine§ fnnftliebeuben 5ürften^ U^ürbe bie S^erfammelten

ber^flid)ten , nii^tö ^u bcrül^ren, toaS hie obtuattenbcn 3}er^ält=

niffe t)on fold^er 9Uit)e au5fd)(iegen. 5^id^t aU foEte bie ^^olitif

bom Saune gebrod)en, ber 2)ic^terberein jum ^arteifam^fe ber=

feljrt U)erbcn; aber Ujcnn bie beutfd)e S)ic^tfunft loa^rfjaft na=

tional erftarfen füll, fo fönnen it)re S^ertreter nid)t auf ein ^ifto=

rifi^e» ober ibt)Uifc^e§ 2)eutf(^tanb befd)ränft fein , iebe bater=

länbifc^e f^rage ber ©egentoart, tüem fie ba§ ^erj betuegt, mug
einer n)ürbigen Söel^anblung offen ftef)en. ^e aEgemeiner eine

fo ungemol^nte S5erfamm(nng bie 35lide auf fid) jie^cn mügte,

1 2Öie 1813-15.
'•' 2^erfelbe (Sebanfc wax in ^JJr. 1 unb 6 oon Ul^lanbä „SJoterlänbifd^cn ®Cs

biegten" (f. »b. I, <B. 67 unb 74) enthalten.

^ 2nte§ Sprid^raort: „©inem Steine ftatt SJrot geben".
» Subrotg I. (geb. 1786), Äönig oon 58anern, 1848 enttfjront, 1868 geftorben.
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um fü getüiffer h)ürben hu S)icf)tex mit ber ^^rei^eit auc^ ha^

33ertraucn bei* ^Jlation öcrfdjet^cn. 3)a aber hie freie SSetnegung

ber öffentlich Dereinigten S)id)ter in nnfcrn Zac^m übcr'^anpt

ni(i)t gebenibar ift, fo erf(i)eint eg rätli(^er, bag fte ancl) fernerhin

im l)erfömmlid)en greiftaate^ iier^arren.

;^nbem i(^ biefeg nieberfc£)reibe, l^abenßuerßi'äeEen^ i)ieEeid)t

t)on anbern ©eiten bereite entfpredjenbere unb iieiterere ^nfid)ten

Dernommen; um fo e^er toirb aud) ba§ 3utüdftef)en eine§ @in=

seinen frexmblid)e äBürbigung finben.

^n boEfommener S5erc^rung

@uer @j3cUen5

gel)orfamfter

S.U.

5. S)e3ember 1846.

S5eref)rtefter §err unb f^reunb

!

6ie l)aben mi(^ bur(^ bie ^jbt)Ee öom SBobenfee^ au§nel)menb

erfreut. @g l)ot mir lange nid)t§ fo ungetrübten |)oetifd)en @c=

nug getüälirt. @in fo trefflid) gelungene^ 2öer! mu§ ju toeiterem

Suft unb ^cut geben. S)ic^ten «Sie rüftig fort, folange ^Ijuen

biefe glüdlii^e ©timmung toad) ift! ©ie ^aben fic^ in unfrer

unmutigen Seit ben f^rieben ber ^oefie getoal^rt, o^ne il^n bo(^

in ibcaler ^^crne fui^en 5U muffen; er lag S^^nen nä^er in ber

innerften äöir!li(^!eit be§ S5ol!gleben§ unb S5ol!§gemüt§.

^d) bitte ©ie, bie !leine Gegengabe* freunblic^ aufauneljmen;

fie bringt freilid) nur 5lltcre§.

5n frennbfd)aftli(^er §0(^a(^tung
^ nblonb

» aSgl. ba§ franjöfifd^e „la republique des lettres", ein Begriff, ber a«§ ber

llaffifd^en ;^eit ber franäöfifd^en Äritif im 18. ^al^rl^unbert ftammt.

^ 2)er feelannte ©id^ter ©bxiarb SDlörife (1804-76), feit 1834 Pfarrer ^u

.«leoerfulaJiad^ bei SScingberg, ber bebeutenbfte beö jungem fd^ioäbifd^en Diesters

freifeS.

3 1846 erfd^ien ÜKörifeä „3bt)H t)om Sobenfee", eine namentlid^ in ©inaef«

I)Ctten l^erüorragenbe Siid^tung.

* Uf)lanbS „'Dramatifd^e £id^tungen", 1846 in ^eibelberg j^erouägegeben; fie
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Xübinc^eu, 25. ^tpimibev 1849.

^oä) immer Bringen ung bie 3eitung§6lätter au§ 33aben

ftanbre(i)tlid)e ßrfenntniffe, meift 3^obc§urteile, unb nio bie ^Jtilbe

t)oifc^lägt,35erurteilun9enauaeT^njä^riger3uct)tl^au§ftrafe.2 fSon

%a^ 3U Xag l^at man bie ©inftettung biefer augerorbentlic^en

©trafredjt^^jflcge ern)artet, bcrgcblic^! 3öie hk gleic^gültigfte

grifterftredung toirb bie gortbauer be§ 8tanbred)t§ je njieber

Don t)ier 3öüd)cn ju öier äBodien üer!ünbigt. 2)er ©inbrurf

biefeg S5evfat)reng ift ber, bafe nid^t bcr gegennjärtige Suftanb

be§ babif(i)cn 2anbc§ bie Sßerlängerung erl)eifdf)e, fonbern ba§

berfelBe lebiglid) üerfügt toerbe, bamit ni(^t bie milberen, orbcnt='

lid)en ®erirf)tc eintreten, bcöor aEe, an benen man ein Blntigeg

^-Beif^iel aufftetten p muffen glaubt, ftanbrei^tlid) getroffen finb.

llmfonft t)crfu(^t man eg, für biefe ®eri(i)t»bar!eit überl^au^t

einen red)tlid)en ©tanb^junü ju ergrünben. @§ ift aud^ meinet

äöiffeng Don ber babifd)en 9^egierung nirgenb^ ein foldjer an=

gegeben njorben. 3ft e§ benn and) jemaB erl^ört tüorben, ba§

eine üiegierung ben (Biab ber S3(utgerid)te über i^re eigenen %n=

ge^^örige freitüiEig in bie .^änbc einer fremben ^Jlilitdrgenjalt

übergeben l^at? ^JJingten e§ ^riegggerid)te fein, mar e§ benn

burd)an§ nnmöglid), au§ einem neuen ^erne be^ babifc^en «öeereg

orbnung^mägig fold)e l^eräufteEen? Unb mar bieg mir!(i(^ nid^t

enthielten bie 1818, bejie^entlid^ 1819 erfd^ienenen S)ramen „©rnft, ^erjog von
Schwaben" unb „Subroig ber $8aier".

1 Äarl 3ofep^ SÄnton aWittermat er (1787-1867), bebeutenber SWed^tg^

tel^rer unb liberaler ^olitifer, 1848 ^räpbent be§ „SSorparlamentä" ju ^ronf»

fürt, warb in ber 9{ationaloeryammlitng 3JJitglieb beä aSerfaffunggauSfd^uffeg unb
tüirfte für ©rünbnng eineö Sunbe^ftaatg auf gefe^lid^em SBege. 3fm Slprtl 1849

jog er fic^j dou ben regelmäßigen aSer^anblungen beä ^^^arlamentg gurücf.
•' ®urc^ ben SlbfoU beä .^eereä unterftü^t. brad) im 3)lai 1849 in ber «fJfalj

unb inSJaben ein republifanifc^er Slufftanb auö, ber erft burd^ preufeifc^e 2;ruppen,

in^bejonbere im treffen oon ÜBag^iäufel (21. Quni), unterbrücft rourbe. Stad^

bem jyalle ber ?^eftung 9<aftatt würben beren Jlommanbant 2;iebemann u. a.

fianbred^tlid^ erf^offen, viele, loie ber I)ici^ter ©ottfrieb Äinfel, ^u lebenslange

li*er ^Sroangäarbeit oerurteilt.
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au§fül^rBar, tüäre man iüirllid^ genötigt getüefen, aÜe jene $ro=

jeffe an bcn orbentUdien gemeinen 9iid)ter gn öemeifen , nnb

I)ätte man bann and) nad^ früheren ©rfa^rnngen bon ben ®e=

fc^tnorenen nur ^jarteiifdie !iJo§fprect)ungen crtüarten jn bürfcn

gemeint, fo fragt e§ fic^ noi^ immer (nnb bie§ ift ber ^oUtifi^e

@efid§tß)3nn!t), auf tnetd^er ©cite lag ba§ größere Uui^eil? ßag

e§ barin, ha^ feine §inri(^tungen ftattgcfunben Ratten, ber

ftrafenben @erec^tig!cit nid)t i^r Opfer getnorben lüäre, ober liegt

e§ nicfit bielmel^r in einer ^J^a^rcgcl, h)cld)e bie Söunben be§ 3er=

rütteten 2anbe§ nid^t I)eilen lägt, tncil fie täglich neu aufgeriffcn

merben? (5§ ift toal^rlid^ nic^t aBpfel^en, tnie eine Regierung fid)

befeftigen fann, bie ben ernfteften S^eil be§ 9tid)teramt§ t)er=

faffung^tüibrig auf eine Söeife l)ingit)t, tnoburc^ bei ber Befiegten

gartet fortroälirenb ber (5d)rei ber ^aä:)e getnedt unb aud) bei

fol(^en, bie nid)t au biefer Partei jäl^len, ber (SroE be§ 2ßiber=

mittend unb ber ßntrüftung erzeugt toirb. ^a, bere^rter 3}lann,

©ie erinnern fid), benn ©ie l)aBen in erfter Sftcil^e baran gc=

arbeitet, mit tncldjem @ifcr, mit melc^er ängftlid)en Sorgfalt toir

in ben@runbred)ten bc§ bentfdjen S5ollc§^ unb no(^ beiSeratung

be§ legten ^lugna^martüel^ ber SSerfaffung^ bie6trafred)t§|)f(cge

unabhängig nnb unantaftbar T^inäuftclten bemüht toaren. Unb

nun, in einem ßanbc, beffen 9icgierung bieSrunbrec^te öerfünbet,

bie SSerfaffung anerfannt^ biefe 33e]^anblung bc§ 8trafre(^t§!

5Die 3ßtrüttnng, id) eifennc ba§ an, ift in 33aben nid)t bon ber

Otegierung ausgegangen, aber burc^ foli^e 9Jla§regeln \)\ian^t

fie bie Serrüttung fort, t)erbirbt fid^ grünblic^ il^re Stellung,

bringt fii^ um S^neigung unb ©tauben im eigenen Sanb unb

im Seutfi^en ©efamtmefen; benn toelc^er 3}aterlanb§freunb foEte

ftd) nid)t tief berieft, gebemütigt füllen, ba§ nac^ ben @r=

toartungen unb ^nftrebungen be§ ^al^reS 1848 in einem bcut=

fdien Staate biefer 3uftanb, unb ba^u no(^ mit bem l^armlofen

1 S)a8 granlfurtcr Parlament i^atte im anärj 1849 nad) umftänblid^en SSer*

r^onblungcn bie „(Svunbred^te bes beutfd^en SSolfeä" feftgefteHt unb befannt gcmad^t.
2 ©cmeint ift bie Äonftituierung ber „Sd^iourgerid^te".
=* ^n 5öaben l^atte bie gro^l^erjoglid^e ^(egierung bie „(Rrunbred;te" unb bie

neue JReic^öüerfaffung anerfannt, aber bann infolge ber SRaflatter unb StavU^

ru^er üßilitörreooltcn bie Seitung ber älngelegen^eiten an bie SDcmofratie uerloren.
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2(n|>ru(^ auf red^tlit^c ©ültigfcit, feit 53buatcn fid) erijalten

fann!

©ie ^aben tüo^l ö^^^f^n, ba§ in äÖütttemBevö öoti öielen

Seiten, auc^ öon ben!onfert)atiben*®emcinbcbel§örben, bringcnbe

Slufforberungen an unfere üiegierung ergetien, fi(^ mit aEen i^r

ju ©ebot ftet)enben ^JJlitteln für bie ?lufl)ijr beg babifdien ©tanb=

rcd)t§ übei*f)au))t nnb namentlid) aui^ in S3e5ict)ung auf bort

Uerl^aftete SBürttemberger ju tJcrUjenben. ^d) toeife nid^t, ob

bem tüürttembcrgifdien ^JUnifterium bie 3Jlittel einer Ujirffanien

3)ertoenbung ju @ebot fte^en, ob nid)t alte öolfömä^igen Äunb=

gebungen in biefer ©ac^e t)on ben ©ertjalttiabern in ^aben nur

für $arteigetrieb angefetien Ujerben. Unbefannt ift mir aud),

toa§ in Sl^rem Sanbe felbft in biefer 3flid)tung gef(^e]§en, ob in^=

befonbere ettoaS bem 2it)nUc^eg öerfuc^t ttjorben ift, n)a§ ic§ ^tjxcx

©rmägung I;ier Oorjulegen mir geftatte. 2öenn angefel^ene

'Jted)tö!unbige, ©ie, Söelder^, ^Jbl^l^ unb anbere 5Jtänner, bie

au§crt)alb ber fc^roffen ^4^arteiung ftel^en unb bafür anerfannt

finb, bie aU babifc^e «Staatsbürger unb ^olfStjertreter ben n'ciä:}=

ften, bringenbften S3eruf ber SBeteiligung ^ahen, Ujenn bicfe un=

gefäumt unb öffentlich öor SBaben unb t)or ber ganzen bcutfc^en

^Jlation il^r nad) aEen Seiten rüd^altlofeS 9iec^t§gutad)ten, ü^rcn

entfc^iebenen 9fied)tgau§fpruc^ barüber abgäben gegenüber jenen

3lugna]^mgeri^ten: tra§ 2}erfaffung, @efe^, felbft bie aEgemein=

ften ülec^tSgrunbfä^e forbern unb öertoerfen, id) ben!e mir, eine

fold)e Stimme toürbe nid^t mirfunggloS öer^aEen.

^n biefer quälenben 3eit finnt jeber an feinem %exi auf 9tat

unb 3lb^ülfe; nel^men Sie aud^ meinen @cban!en, bem Sie t)iel=

leidet auf anberem Sßege fd)on toerftl^ätig Vorgegriffen l)aben, mit

berfelben freunblidjen ©efinnung auf, ber ic^ mid) burd^ aEe

> »ebcutct i^ier nur, bofe fic ben rabifolen Söefd^lüffen beg Stuttgarter
„Jlumpfparlomentä" nid&t bcipfl;tcl^teten.

^ Äarl Xi^eobor SBelcfer (1790—1869), SRed^tggelei^rter unb liberolcr

gül^rer, 1848 babifd^er SSertrauen^mann beim söunbeätag, bann in ber SRationaU
ocrfammlung beim linfen ßentrum unb SDUtglieb beä aSerfaffung§augfc^ufieg,

Stifter ber groBbeutfd^en «Partei, fd^ieb im Sunt 1849 auä bem Parlament unb
legte fein iJlmt ali »eoottmäd^tigter ber babifd^en ^Regierung nieber.

39toberta«olÖl (1799—1875), au^geseid^neter Staatsrec^t^te^rer unb Staats-
mann, feit 1847 5)Srofeffor in ^eibelberg, 1848 im granffurter ^Parlament SWitglicb

bc« Unlen ^cntrumS «nb vom September bxi 17. SKärj 1849 9tcid^8juftijmintfter.
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2Be(^felfällc bcr granffurter 33erfantmlung t)on Stauen 5U cr=

freuen !)attc. 3^n aufrid)tiger §o(^|c£)ä^ung

—*^**

—

i.

@uer ©i'jeEenj!

S5on öexfi^iebetien ©eitcn imb in g(aub()after Söeife !ommt

mit ^eute bie ^Jtad)nd)t ^u^, bag ba§ Kapitel be§ £)rben§, ber fid^

3^ter S5orftanbfd^aft erfreute BejdilofJen ^aBe , mid) jum 3Jlit=

glieb begfelben t)or3uf(i)Iagen. @§ mag öoreilig erfc^einen, toenn

iä) t)or erfolgter ^eftätigung be§ S5orfd^lag§ unb öor irgenb

toeli^er amtlic£)en Eröffnung mir eine 5lii§erung geftatte, hit

eine gän^lic^ üBerflüffige fein !ann. ©leidimo]^! ergreife ic^ eben

ben 3lugenBü(f ber no(^ unentfd^iebenen ©ad)e, nm nicf)t§ ju

öerfänmen, n)a§ ein fo Ü16errafd)enber unb unöerbienter ®unft=

ertoeig mir auflegt. @r öerpflic^tet mici), jejt fdion unrüc{=

l^altig äu fagen, bag id) mit litterarifd)en* unb politifc^en ®runb=

fä^en, bie iä) nid)t jur (5d)au trage, aber au(^ niemals Verleugnet

l)al)e, in unlösbaren äBiberfprud) geraten toiirbe, toenn i^ in

bie mir ^ugebai^te, äugleid^ mit einer ©tanbeSerliö^ung t)er=

i 2)cr bcrüi^mte SRaturforfd^er unb flaffifd^c Sd^riftfteller, 1769-1859,
'•^ 25urd^ einen „S3ncf von ySerlin, aber nid^t, wie irrtümlid^ ßefagt iDitrbe,

oon 3aIo5 ©rimm" („U^Ianbä 2tbm. S3on feiner SBitroe", S. 432); au|crbcm
ttJaren am 30. SRoocmber folgenbe Serfe eingelaufen:

,;Kn Subujig U^lanb.
3TOei Flamen finb, im Silben unb im Slorbcn,

S"9'eici& ob deinem Raupte fid^tbar roorben;

£af) mic^ ben erften fein oon allen 2)eincn,

35ie feiemb unb glüdroünfd^enb S)ir erf(^einen.

SKündöen, 28. 3loDember 1853. %. 2). [grans S)ingelftebt ?j"

i^mti S3riefe ^»umbolbtä in biefer Slngelegenl^eit f. in ben 2lnmerfungen hinter

bem 3;ext (S. 417 ff.).

3 Der Drben pour le merite, 1740 oon j^riebrid^ bem ®ro§en geftiftet, rourbe

(Snbe 3Kai 1842 oon ^riebrid^ Söill&elm IV. burd^ eine „j^riebenöllaffe" ergänzt,

bcren 60 33Htglieber jur ^ölfte beutfc^e ©ele^rte unb Äünftler bilben foUten;

21. oon ^umbolbt warb 5lanjler. Sd^on im 3iuni 1842 fdjrieb SJJobert 5pru| bai

©ebid^t „Subroig Ul^lanb" („^atte jüngft, in fd^roülen Sagen")» in bem er gerabc

U^lanb unter ben eben ernannten SRittern ber neubegrünbetcn grieben^flaffe be§

DrbenS pour le merite oermi^t.

* 3). 1&. fd&riftfteUerifd^ oertreteneiu
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bunbeue ©^teiifteUe eintreten tt)ollte. £)iefer Söiberftjruc^ n)äre

um fo jd)neibenber, qU nac^ bem <5d)iffbrui^ nationaler §off=

nungen, auf bcffcn Pan!en aucf) iä) gef^toommen bin, e§ mir

nid)t gut anftänbe, mit ß^rcnjeid^en gcfcf(müc£t ^u fein, tt)ät)renb

fülc^e, mit benen icft in S^ielcm unb 2öid)tigem 3ufammen=

gegangen bin , tveil fic in ber legten Si^^'^üttung n)eiterfc^ritten,

bem 35crlufte ber §eimat, grei^eit unb bürgerlichen (&^xt, felbft

bem 2;obe§urteiI Verfallen finb, unb boc^, n)ic man aud) über

©d^ulb ober llnfd)ulb urteilen mag, n)ebcr irgenb ein einzelner

nod^ irgenb eine bffentlii^e (bemalt fic^ aufrichtig mirb rühmen

fönnen, in jener allgemeinen, nid)t lebiglid) au§ tecEer Söillfür,

fonbcrn n)efentließ auö ben gefcl)ic^tlid)en ^uftönben be§ S5atcr=

lanb§ l^erborgegangenen iöenjegung burd^auS ben eiuäig rid^tigen

Söeg Verfolgt ju l^aben.^

2)er ^jolitifd^ ^artei(ofe6tanbpunft, ben ba§ t)erel^rteDrbeng=

fapitel einnimmt, ba^ au^ge^eidinete äöo^lmollen , ba^ mir in

je^iger S^itlage bo^pelt erfreuenb jugetüanbt Ujirb, muffen, id)

]iif)U ba§ fc^r tüoT^l, ben Säbel fdjärfen, ber unöermeiblicC) über

meinen @ntfc£)lu6 ergcl^en mirb; aber Überzeugungen, bie mirf) im

ßeben unb im ßiebe geleitet l)aben, laffcn mir feine äÖal)l, fomenig

fie bem lebl)aften ^anfe Eintrag tl)un, mit bem mid) bie mir in

t)ol)em ®rab e^rentJoEe ^efd^lu6nal)me be^ ^'apitel§ erfüttt l)at.

©ene^migcn @uer ©jjellena ben ^lu^brurf meiner t)ott=

fommenen , bau!barften 3)ere]^rung. Dr. 2. U.

5: üb in gen, 2. 2)c5ember 1853.

—>^«~

II. X

©uer &i'5ellenä!

^^xt t)ercl)rten 8(^reiben, beibc öom 5. b. W., finb mir

eljegeftern unb geftern angegangen. S)a^ ätüeite, ein ^eugni^

unermübeter (^üte, fagt mir leiber, ha^ meine faft Voreilig bc=

» 2lUe bicfe 2tu§fü^rungen uncbeii)olt Urlaub faft roörtlid^ itt bem »riefe,

in bem ev bie Slnna^me be§ von ^önic^ 3Kajimilian II. oon Sägern neugeftifteten

Drbeng für SBiffenfc^aft unb Äunft ablel^nte, unb ben er am 3. 35cjember 1853

an hen 3)hnifter oon ber 'iPforbten rid^tete.
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f(^Ieunigten ^S^iUn tjom 2. b. hoä) nic^t zeitig genug in :^1)xc

•Öänbe gelommeu ftnb. Öffentltd)e Blätter brachten unb Be=

fljrad^en ättjar jogleti^ bie Äunbe öon ber auf mid) gefaEeneu

äÖa^l beg £)rben§!apttel§, öon meiner (Seite blieben ßm^fang

unb ;Snl^ö^t ^ß^ beiben 3ufc£)riften übcraE unern)äf)nt, fo banfbar

iä) berfelben 5U geben!en boEe Uxfad)e ptte.

6in etgeneg äiifö^rt^^i^t^^ff^^ ^^^ Umftänbe l)at e§ gefügt,

ha^ am näi^ften ^Jlotgen nad) ^^bgang meinet Sc^reiben^ üom
2. b. mir t)on ^Dlünc^en au§ bie 5^a(^ric§t einer g(ei(^en 3}er=

leil^ung amtlid) jufam, toorauf id) fofort in berfelben SBeife toie

nad) S3erlin unb mit SBe^iel^ung auf hu ^ier rüdfteEige 2Büt)t

meine 3Iugerung ein^ufdiiden mic^ beeilte.

2)arin liegt nun freiließ, abgefel)en t)on ben ©runbfä^en, bie

t^atfäd)lid)e Unmöglid)!eit eineg SBed)fel§ meiner @ntfd)lüffe.

^ilein SJer^alten barf gett)i§ nic^t nad) ber einen unb ber anbern

©eite ein t)erf(^iebene§ fein; unb tote !önnte id) mit gutem ®e=

toiffen bie ^^ulbboEe 2öal)lbeftätigung ©r. 5)lajeftät be§ ^önigö

Don ^^^reufeen mir aneignen, ba id) annel^men mug, ba§ biefelbe

nii^t erfolgt todre, toenn jener anbere S3organg, ober toenn meine

in bem ©(^reiben an @uer ^j^eEen^ au§gefbrod)ene (SJefinnung

^ubor no(^ ^ur ]^i)d)ften Kenntnis l)ätte gelangen fönnen. Um
bie Darlegung meinet e'^rfurd)t§DoEen S;an!e§ an ^öi^fter ©teEe

©ie 3U bitten, barf i(^ mir unter fol(^en S5erl)ältniffen !aum

geftatten.

2;ief em|)finbe i(^, bag e§ minber ft^toer ift, ber Ungunft unb

bem Unrei^t bie ©tirne ju bieten, aU einer großen unb unertoar=

teten Segünftigung fii^ nii^t entgegen!ommenb 3U erzeigen; über

a\it^ brüdenb aber ift mir ba§ Setougtfein, ha^ S^nen, ebler,

t)0(^gefteEter 5Jlann, in bem ^^ugenblirfe, ha ©ie für bie tool^l=

tooEenbfte, mit 5lufo)3ferung tierfolgte 5lbfid)t nur Unluft unb

SSerlegen^eit ernten, mein inniger S)anf, meine anl)ängli(^fte

^ere^rung nid)tg gelten !ann.

6uer ©i'äeEenj

ebrerbietiofter

Tübingen, 10. 2)e5embcv 1853.



Slnraerfuttgett. 41

7

^nmnknn^tn.

(S. 416) 2)ic 58nefc ^neyaubev t)on ^umbotbtS an Urlaub („2ub=

hjig lUjInnb^ lieben. 35on feiner äöiHüe'', S. 434 ff.) lauten:

L'

(Sin fo lange üon mir gel^cgtcr, oft öffentlich auggef^rod^ener

SSunfc^ ift cnblid) erfüttt ntorben. ?U§ ^tan5ler be§ OrbenS pour le

merite für 3Siffenfd)aft unb 5lunft, Don ?^riebrid) bemC^ro^en geftiftet

nnb oon beni je^igcn ^önig crnjcitert*, fann idj ^^ren fdjonen, ed)t

bcutfd^en Spanien in bic :^ifte ber breifjig JRitter fe^en, hk, ftd^ felbft

lüiiljlenb unb crfe^enb, über ba§ gan^e beutfd)e 3?aterlanb jerftreut

leben. äJlit übergroßer Stinimenme!)rbeit gen)ä!^It, ftnb ©ie Ijeute

t)on 6r. ajJaicftät bem JlT^3nig^ ber fd)on al§ Jüngling ^l^re ^oetifc^en

Sd)i3|3fungen ju fc^ii^en gelentt l^atte, ernannt ^üorben. 2)ie offizielle

^etanntniacbung ber 3Sa^l al§@rfa^ oonl^ubmig^iecf * fann ftatuten-

niäfeig erft am 27. !^anuar 1854, am ®eburt§tag beg großen S?önig§^

erfolgen: id) aber Ijabe mir bie ^^-reube nid^t l)erfagen Collen, fc^on

je^t biefe 3eiten an Sie, ]^od)Oere:^rter 3Wann, ju rid^ten unb ^l^nen

hit §ulbigung ju enteuent, hk l^oI)er geiftiger S3egabung ^um 2kh,

tiefem bid)terif(^em ®efü!)Ie unb ebler S^reil^eit ber ®eftnnung im
öffentUd)en Seben fo gerne gesollt tvixh.

S)arf i^ 6ie freunbfd^aftlidjft bitten, mir 3U fi^reiben, ob trir

J Diefcr »rief freiste fid) mit bem U^Ianbfd&en oom 2. Sesember 1853.
ä S. oben, ©.414, 2lnm. 3.

3 griebrtc^ ^Jßil^elm IV., preuftifc^er fiöttig feit 1840, ber ^oc^gebilbetc

^•reimb ber Siffenfcfcaften unb Äünfte.
•» S)er belanntc romantifc^e ^Dic^ter, am 2a Stprit 1853 irt S3erlin oerftorben,

rool^in ii^n fvrtebrid& SBiltjclm IV. 1841 ju freier litterarifd^er Sölufie berufen l)atU.

^ %viebx\(!^i be§ (Srofeen.

Ui)lanb. Ji. 27
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SlttmerlungcTt.

(Sie auf ber gu beröffcntlid^enben St[te be§ S^ftitutS, ha§ me^r eine

^Ifabemie qI§ ein Drben i[t, al[o beseid^nen foHen:

Dr. Urlaub, ^rofeffor in Tübingen?

aJät inniger SSere^rung

"-^^

^ot§bam, (5tabt[d^Iofe\ anl^änglid^fter

5. S)ea. 1853. ^leyanber ö. ^untbolbt.

n.

SSerel^mngSnjerter SfJann! 5ln bem S^age, an bem ber ^önig

^l^re Ernennung an unferem rein ftjiffenfc^aftlid^en unb lünftlerifd^en

Snftitut, ha§ in feiner freien Drganifation mit !einem anbem 5lf)n*

lid^feit l^at, beftätigt; eine (Stnnbe, na^bem i^ S^nen au§ öoller

«Seele mit ber gutmütigften SSertrauIid^Ieit meine f^renbe über eine

enblic^ erfütttc Hoffnung äußerte, erhalte id^ ^^x^n 58rief öom
2. S)e5ember.

^n einem 84iä^rigen bielbehjegten Seben tft mir toof^i nie etrt)a§

me^r Unertoartete^ öorgelommen! S3ei ber ©rünbung be§ ^nftitutS,

taä ein äu^ere^ Stiäjtn '^at, ha§ man tragen ober nic^t tragen lann,

ernannte ber ^önig bie erften 60 aJJitglieber über gang ®uro^a (bie

^älfte in aUen beutfc^en ©auen) felbft. SÖlein teurer f^reunb ^Irago^,

balb barauf ^räftbent ber frangöftfc^en ^Je^ublif unb bamalS fc^on

burc^ feine re^ublüanifd^e ©eftnnung belannt, unb WtUoni^, ber

größte ^l^^ftfer unfereS ^^^talterg, t»ormaI§ ^räfibent della Giunta

revoluzionaria* in ^arma, ftjurben gu 3Jiitgliebern be§ 3^^ftitut§ er*

nannt, rec^t eigentlid^, um gleich hti ber ©rünbung an benXag gu

legen, i>a^ f)kx nur öon ®eifte§gaben unb inteüeftuellen S5erbienften

bie 9?ebe fei, ha^ :poIitifd^e Setrad^tungen fotuie alle fird^Iid^en au§*

gefc^Ioffen blieben, nad^ be§ ©rünber^ emftem unb in ber ^olQt be=

1 ©cit griebrid^ SBiU^elmS IV. Si^ronbefteigung lebte §umBoIbt meift am
^ofe in beS aJtonard^en unntittclbarfter Umgebung.

a ©er große franjöfifd^c '^l^tifüer granyoig 2Irago (1786—1853) war mit

§umbolbt feit beffen 5Porifcr SÄufentl^alt (1804) eng befreunbet geroefen. Seinem
SBunfd^e 'gemäß gab ^umbolbt nac^ 2lrago8 2;obe beffen fämtlid^e SBerfe mit
einem SSorrcort l^ermig.

3 3«acebonio2Reironi (1798—1854), feit 1839 ^ireftor beä Äonferooto^

riumg ber fünfte unb ©eroerbe in SHeapel.

* 33iefeg SReooIutionäfomitce trat im Sommer 1830 unb im f^rill^ial^r 1848 in

^arma jufammen, nertrieb bcn ^ersog unb ma<l^tt ^a§2anb »orttberge^enb un*

abpngig.



2lnmcr!ungen. 4^9

f)atxli^ fcftgel^altenem Söillen. Um noä} tnel^r f^rei^eit 511 geben,

iDurbe emgefüf)rt, bafe, [0 hjie bie beutfc^cn SJJttglieber be§ ^nftttutS

ftc^ [elbft erfe^en, fo irerben hk ^remben, hti beneu ©elbftlüa^I Ivegen

ii)xtx Qa]txtni):)dt über ©uro^a unb (rtjie td^ ^offe) rec^t balb über

bie amenfantfd^en ^^retftaaten^ unmöglid^ t[t, öon un[eren beibett ?lfa-

bemten bec Söiffenfd^aften unb ber fünfte ^ je brei ^er[onen, Doi^

gefd^Iagen. S)ei: ^önig tvä^U ftd^ ben, ber unter breten bie meiften

(Stimmen t)on ben Dorgefd^Iagenen ^uSIänbem f)at ^rago antloor^

tete: „®ie[e§ ^nftitut x]t md)v al§ ein Orben, e§ ift bie ^bee einer

großen unab()ängigen euro^äifc^en ^Habemie! SBie hJürbe id^ bagu e§

über mic^ gehjinnen, au§5ufc^Iagen unb 2)id^ in fo bittere 35erlegen'^eit

fe^en?" ^cE) beläftige Sie, ebler SJ'jQnn, mit biefem fleinlid^en detail,

h)eil iä) bie Hoffnung nid^t aufgebe, ba^, njenn Sie Don ber innern

Organifation be§ ^nftitut^ genauer unterrid^tet ftnb, befonberS öon

ber ^enbeng, bie ftd^ fo flar barin au§f)jrid^t, ©ie üielleic^t meine

l^erälid^e S3itte erfüllen unb hit (Ernennung anncl^men. 2)er gro^e

italienifd^e Sitterator unb 2)id^ter äJJangoni^ hJoHte auä) erft hit ®r^

nennung nid^t annel^men, hjeil er fi(^ öorgefe^t, leinen Orben gu

tragen. S^ burfte il)m antworten h)ie S^nen, man ItJünfd^e \a nur,

ha^ ein fo fc^öner SfJamc nic^t auf einer Sifte mangle, h)eld^c bie ^Hu^

ftrationen be§ 3citfiltc'^^ entljalten foll; hk 9^otrt)enbigIeit, hm Orben

ju tragen, befd^rän!t fic^ nur auf ben gall ber ©egenrtjart bc§ 9JJonar^

d^en, hjelc^er ber ßJrünber bc§ ftjiffenfc^aftlid^en unb !ünftlerifd^en ^n*

ftitut^ ift. Sdf) el)re tief bie ®runbfä^e :|)oIitifd^er ^onfequcnj toie ber

Xreue an hk, n)eld^e nad^ bem Sd^iffbrud^ nationaler Hoffnungen öer^"

folgt njerben; aber unter 3^erl)ältniffen, hk (tok bie SSa'^I t?on ^rago

unb 3Kettoni, Oon 9Kan5oni unb ^I)oma§ 3JJoore^ ber hk ^eilige M^
liauä^ fo gewaltig in S5erfen oerfpottet ^atte, bezeugen) ber ^olitil toie

' 35od^ fd^reibt ^umbolbt loenig fpäter, ©nbc Sfuli 1854, m einem SBriefe:

„3fn ben SBereinigten Staaten ift aUerbingg vul fiiebe für tnid^ erraad^t; aber baä

&ax\ic gewährt mir bort ben traurigen Sinblicf, ba§ bie jjreil^eit nur ein SWc^ios

niämuä im (Sremente ber inü^Ud^teit ift, wenig bort nerebelnb, ba§ ©eiftige unb
©cmütlid^e anregenb, loaS boc§ ber Qwtd ber politifd^en greil^eit fein foQ. SJa*

l^er ©leid^giltigleit gegen bie Sflaoerei. 2lber bie ^Bereinigten Staaten ftnb ein

larteftanifc^er SSirbel, alless fortrei|enb, langroeilig nioelliercnb" (Älende unb
Äül^ne, „21. üon §umbolbt", S. 3.16).

a 35ie beiben föniglid^en 2ilabemien $u Söerlin; bie erfterc würbe 1700 nad^

SeibniV $lan gegrünbet unb 1744, bej. 1812 reorganifiert , bie jweite 1699 inS

Seben gerufen.

3 2lleffanbro2)lani5oni (1785— 1873), j^erworragenber italienifd^er Siid^ter

unb Patriot, aSerfaffer bc§ 3<oman§ „I promessi sposi".

* 2;^oma§ ÜJloorc (1779— 1852), bebeutenber englifd^er 2)id^ter, ber 53ers

faffer oon „Lalla Rookh".
B 2lm 26. September 1815 i^atten bie ^errfc^er Dtufelonbg, Öftervcid^g unb

27*
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bcn relifliöfcn *i^n)nbungen total frentb ftnb, ttierben Sie ntcf)t in imlöä*

baren SSibcrfipmd^ mit fic^ [elb^t geraten, )uenn ©ie einfach annel^mcn,

nja§ Sic „eine ^ngleidf) mit einer Stanbe§erp:^nng öerbnnbene

©!^ren[telle" nennen. SSer möd)te hti bem gefeierten, f(^önen,mit

bem ^Inbenlen an hit grofee 3eit be§ ^efreiung§fricge§ fo eng ber^

njanbten S^Jamen Sublnig Ul^Ianb an hk 2JJt)t^e öon Stanbegerp:^ung

unb 9tittertum ben!en? Erfüllen Sie meine 58itte, e§ i]t mir mand)e§

geglücft im Seben. ?lud) meine ©efinnnngen, meine unberänberte

5lnpnglicf)feit an freie ^nftitutionen fte^en offenbar in meinen

Sd^riften, hit oon 1768—1790 l^eraufreicfien, a\§ i^ mit ®eorg

^^orfter^ in ^ari§ mar. Sottte ic^ nid^t einiget D^ec^t !^aben, Sie 5U

bitten, meiner 3U gebenten, be§ Sabijrint^eg t)on SSerkgen^eiten, in

njelc^eg Sie mic^ fe^en, ber e§ nid)t um Sie öerbient? ^(i) el^re über

alle§ ben ftrengen catonifdfjen Sinn, auf 55erpttniffe angelranbt, in

benen er fruchtet unb bereu SSert er erp{)t. 2Sa§ ic^ gegen Sie un=

toorfic^tig p fc^ü^en toage, ge'^ört einem anbem ©ebiete an. (S^rfreuen

Sie mic^ balb mit einigen feilen.

äJJit bem ^u§bruc! inniger SSerel^rung

^ot^bam, 5. ^e^ember, anzüglicher

nadE)t§, 1853. %. ö. §umboIbt.

SSerjei^en Sie einem Urmenfc^en bie Unleferli^!eit unb ^nforrel*

tion be§ Stil§.

5ßreufeen§ bie „Sainte AUiance" gefttftet, bie, balb alle europäifc^cn gürften biä

auf ben Äönig oon ©nglanb unb ben ^apft umfaffenb, unter bem Sd^u^e ber d^rift=

liefen ^bee bxe abfolutiftii'c^e Steattioii oertrat. 2ln rceldje Satire SDloores §unis

6olbt I)ier benft, tft ungerotB.

1 gol^ann ©eorg2lbant j^orfter (1754—94), ßebeutenber Steifenber unb

gfleifefc^riftftcller, 1793 — 94 alä 2lbgefanbter ber aJlainser S)emofraten in ^ariä.

„§untboIbt nannte fid^ einen SDentcfraten oon 1789" (3)uboi§-9tei)monb, „Sieben",

I. §pl9e, S. 498j unb „mar njeltbürgerUc^ gefilmt" (ebenba, S. 512f.).



Zwr Revision des Textes. ^21

Zur Revision des Textes/
Die großen Ziffern vorweisen auf die Seiten, die kleinen auf die Zeilen dos

Textes in unsrer Ausgabe.

1, ßrttfl ^crjoß »Ott ©r^ttjobcn, Uhland, III. Bd., S. 1—121

79i ßuömjg Her Öaicr. Uhland, III. Bd., S. 125-259

171i grottccSfa ba JRimino» Keller, S. 91-119.

Zu verbesseru war:

18 13 alten Mayer, fehlt Keller.
\ ISSj,, iucjenblidien Mayer jugenb-

\\6)n\\ Keller.
\
185 17 erfreim ^oxZieröer freim ÄTeZ/er

| 3i2)en
Yernmtung Kellers ^m Keller.

\ \g1^^ ^futterarmen Box-
herger 3JJutteraugen Keller.

190i mm ^in^orD. S. 190.-20423 Keller, S. 137-159; S. 204^4-
209.,, („ed)ilbei§") Uhland, l.Bd., S. 233— 241; S. 2092^-

219io Keller, S. 169—183.

Zu verbessern war:

I9I21 9^un Düntzer 9hir Keller.
\ 19527—196i Cie Versvertellnn«?

vom Herausgeber mitEücksicht auf Keller, S. 130 und S. 146.

Anm.4, sowie aufDüntzer, S. 68, Anmerkimg. | 2026 jiingem]

jungen Ä^ßZ^.
|
2O821 W\tBoxoerger hk Keller.

| 211,8 von
Uhland nachträgli( h durchstrichen.

1 2122i vgl. Keller, S.173,

Anm. 1.

22O1 ^ic Särcnrittcr* „Deutsches Dichterbuch aus Schwaben.
HerausgegebenvonLudwig Seeger", Stuttgart 1864, S.519ff.

Zu verbessern war:

22I27 Sterne ] Sternen ,.Deutsches Dichterbuch".
\ 238,5 i^rem ]

i^ren „Deutsches Dichterbuch".

265i Xomlon unb gönnet. S. 265,-27427 Keller, S. 269—282;
S. 27428—279^ („^a§ Stänbd)en'0 Uhland, l.Bd., S. 242—249.

1 Angeführt sind lediglich die Grundlagen uusers Drucks. Wir be-

nutzten auch hier die Abkürzungen, die wir Bd. I in der Anmerkung zu
S. 484 zusammengestellt haben, dazu noch:

Uhland = „U^Ianbä ©ebic^te unb 2)ronten", (47. unb) SSolläaugäO^e, ©tutt^

gart 1868,

Boxberger = „Archiv für Litteraturgeschichte", Bd. VII, S. 216 ff.

Düntzer =: „UUlands Dram-n und Dramenentwürfe. Erläutert", Leipzig
1892.



422 ^^' Revision des Textes.

Zu verbessern war:

26732 "C" Vermutung ("Hollands ?J bei Keller nun Keller.
\ 2685

^tlä' Notter ^tlf Keller.

279io ©orolH, ühland, Bd. II, S. 178-180.

281i ^ic eifern Uhland, Bd. H, S. 181-182.

283i öctttto. Keller, S. 290-308.

Zu verbessern war:

2855 bem Vermutung Kellers ben Keller.
\ 28628 ©iinta Dünfzer

S3ert^tlbe Keller.
\ 28822 ©t:bm Vermutung Kellers ©üben

294i 9lormättttif(|cr Sroui^, Uhland, Bd. I, S. 250-261.

301i ßonrttbim Uhland, Bd. I, S. 262-277.

Ein vollständiges Personenregister bei Keller, S. 324; ebenda
S. 330 f. ein Zusatz von 33 Versen.

«PoUtift^e mhtn uttb Sluffä^e.

315i ©tttgoBc ©tuttgttrtcr öüröcr an Äöntö ^tittixl^, um ^cr«

Hcüung l>c8 „alten guten Oter^tS'.', 1815, öcrfafet öon ßubmig
U^lanH. Notter, S. 175—178, Überschrift nach Notter vom
Herausgeber.

31623 Zu ^uflöfung bemerkt Notter (S. 177): „Dieser durchaus un-
parlamentarische Ausdruck statt Vertagung sowie mehre
auffallende Nachlässigkeiten im Stil, die wir zwar meistens

verbessert haben, die sich aber doch hie und da noch fühl-

bar machen, endlich mehrfacheWiederholungen des gleichen

Gedankens berechtigen zu dem Schluß, daß vorliegender,

von Uhlands eigenerHand geschriebene, aber mit sichtbarer

Eile und mit einerMenge von Abkürzungen in den einzelnen

Wortenhingeworfene Aufsatz jedenfalls nur Skizze gewesen
sei."

317i3 ÄeineSmclSfommer! Flugschrift 1817, Einzeldruck, 2 Bl.

3193 ^üt ilie ^rcMreiljcit. „Verhandlungen der Kammer der Ab-
geordneten des Königreichs Württemberg auf dem zweiten

Landtage von 1833", Bd. XV, S. 144 ff.

323i4 einßttBc licr Xitbtnger SßoIfSücrfammlung üom 2. Wlävi 1848
an hm lanliflänDifd^en 9lugf(^u^ SBürttcmbergS, ticrfaft üon
ötti)ttitgU^(ani). Notter, S. 290-292.

3265 (Segen Ö^crrctr^S ^uSfi^lu^. „Stenographischer Bericht

über die Verhandlungen der deutschen constituierenden Na-
tional-Versanimlung zu Frankfurt a. M.", Nr. 104, Bd. IV,

S. 2875 f. Überschfift vom Herausgeber.

33I18 Sfur „jeittt)eUigc"aBa^ll>e89{eii^8oberöon|jte8. Ebda.,Nr.l57,

Bd. VII, S. 4818 f. Überschrift vom Herausgeber.

338i 2)ie tieutfi^e 9lattona(üerfammlung an baS tieutfi^e SSolL

Ebda , Nr. 157, Bd. IX, S. 6735 f.

34I12 Sa8 ©taniJrci^t in SaXlcn. Leitartikel des Stuttgarter Tage-
blattes „Der Beobachter", Nr. 258, vom 18. Oktober 1849.
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3432e 2rtnlf))ru(| 6ei Hern ^eflmal^Ie anlä^Uift litt Stiller «^a^r«
löunbcrtfcter ju «Stuttgorl, 10. 9loücm6cr 1859. Witwe, S.461
bis 463. Überschrift vom Herausgeber.

2Siffenfc8afta«e Sluffä^e.

347i tifier baS iRomontifr^e. Jahn, S. 134-139.

351u Einleitung ju einem »mr^flütf hex „Slibelunflcn". „Weima-
risch^s Jahrbuch, herausgegeben von Hoffmann und Schade",

Bd. V,S. 49-51.

354i Üöer bie Soge bom ©erjog 6rn|l. „©d^riften jur ©efd^icfite

ber S)td^tung unb ©age", Sb. V, «5. 323
ff.

Sriefe.

377i «n Seo öon ScifenJiorff 3U Kegcngantg. Witwe, S. 26— 30.

381,1 ^n ÄöUe in ^ariS. Witwe, S. 36—39.

383n 3ln Äorl Pttljcr. Mayer I, S. 7— 10.

387i ^n UöIanÖS Äouftne aBil^elminc. „Staatsanzeiger für das
Königreich Württemberg", 1887. Nr. 70, Beilage.

388i 8ltt Smmonuel Keffer. Jahn, S. 1Ö0-152.
Zu verbessern war:

3885 ©d^idarbt^
J ©dfiufarbg Ja/m.

38923 Sln3. Äerncr. Notter, S. 117—118.

39O23 «In Otto @rof öon ßöBen. Witwe, S. 79— 82.

393io 5ln SSornöogen. Original in der Varnhagenschen Autogra-
pheusammlung der kgl. Bibliothek zu Berlin.

Zu verbessern war:

395i9 abbrudcn ju laffen ] abäubrudten laffett Original.

396i8 «n «ugufl a«tt^er. Mayer I, S. 257— 258.

Zu verbessern war:

39824 S^ennl^aufen
J 9?eu!^aufcn Mayer.

399a 9ln Den Äiri^enrat ^rofeffor ^pouluS in ©eibelBerg. Witwe,
S. 149—151. Datierung nach dem abweichenden Abdruck
bei V. Reichlin-Meldegg, „Paulus und seine Zeit", II, S.271f.

401n an®.9lc!mcr. „Archiv fürLitteraturgeschichte", VH (1878),

S. 225 f.

403i Sin ®. (Reimer. Nach dem Original im Besitze der Frau
Professor Geiger in Berlin.

40327 Sin 85arn|ogen. Nach dem Original in der Varnhagenschen
Autographensammlung in Berlin

406i Sin bcn fio^rif ti)cn {Rcii^Ss unti (Stootörot (Rcgiemnggtjrttfibcns

Un eimori) öon B^mt in ÜWüni^en» Witwe, S. 289—294.

410u Sin mmxti mötitt. Mayer II, S. 250 t
4lli Sin ^'rofcffor Sliittcrmaier. Witwe, S. 391-394.

4144 Sin Sllejonbcr öon ^umbolbt. I: Witwe, S. 432-434, IT:

ebenda, S. 439—440.



gnljttlt

ßinleitung be§ ^erou§gel)er§ ©eite 3
(Jrnft, ^eräog öon (gd^maben 5

Einleitung be§ ^erouageber» 81
fiubroig ber 53aier 83

(Seite

Einleitung be§^erau§geber§ 167

^rancegfa ba Utimino 171

.ßönig ggint)arb 190
®ie Särenritter 220
2:amlQn unb Rannet 265

Seite

jporolb 279
3}ie Elfen 281

Seuno 283
9}ormännifcf>cr 23rau^. . . . 294
ßonrabin 301

^olitmt Otebett unb Sluffä^e.

Eingabe Stuttgarter SSürger an
^önig i5rnebridö 315

ßetne ^bel§fammer! 317
^ür bie 5prei!frei^eit 319
Eingabe ber 2:i'ibingcr ?3oIt§i)er:

fammhmg Dom 2. 9Mrä 1848. 323
©egen Öfterreid^S %u§fc^Iu^ au3

bem beutfcfien StaatSöerbanbe . 326
|

5ür „seitiüeilige" 2Bat|I be§ iReic^§;

obcrl)aut)te§ 331
3)ie beut)d)e9lationa(oerfamniIung

an \)a§ beutfc^e Sßolf .... .S38

Da§ Stanörc(^t in 23oDeii ... 341
Srintiprud) bei bem ^eftmal}Ie on:

läfelid) ber Scf)iller:3aört)imbert:

feter ju Stuttgart. ..... 343

SSiffenfc^aftacöe Sluffä^e.

über ba§ 9tomontifci)e 317
Einleitung ju einem 5Brud)ftüct ber

Nibelungen" ....... 351

Über bie Sage Dom ^ersog Ernft.

3nQuguralrebe 354

^Briefe.

Wn 2eo öon Sedenborff ....
?ln ßööe in 5ßori§

?ln ^orl Wa^er
5ln i;t)Ianb§ J^ouriue 2ßill)elmine

9ln Immanuel Seffer

^11 3. ferner

*Jln Otto (Sraf öon ßöben . . .

?ln 5ßarnl)Qgen

?ln ?luguft aJia^er

377
381
383
:587

389
390
393
396

?lu ben ßir (f)enrot 5ßrofeffor ^ai\hi§ 399
%n ©. Üfeimer 401
9ln ©. IKeimer 403
?ln SBarnljagen 403
?ln ben batirifdjen 9iegierung§=

präfibenten Ebuarb öon Sd)enl 406
^n Ebuarb ajJörife 410
^2ln ^profeffor aKtttermaicr . .411
%n ^lejanber öon jQwnibolbt . . 414

9lnmerfungen 417
Sur ateüifion be§ £ejte§ 421

Drucf oom Söibliograpl^ifd^en ^^nftttut in Seipjig.
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Geographische Werke,

Sievers. Afrika. Mit 154 Text-

bild., 12 Karten u. 16 Tafeln

iu Holzschii. u.Fai-bendruck.

Geheftet, iu 10 Lieferungen je

Gebunde)i, in Ilalbleder . .

Sievers, Asien. Mit 156 Text-

bildern , 14 Karten und 22

Tafeln in Holzschnitt und
Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen je

Gebunden, in Halbleder . .

Sievers, Amerika. Mit 201

Textbilderu, 13 Karten und
20 Tafeln in Holzschnitt und
Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen je

Gebunden, in Halbleder . .

Sievers, Europa. Mit 166

Textbildern, 14 Kartenbei-

lagen und 28 Tafeln in Holz-

schnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 14 Lieferungen je

Gebunden, in Halbleder . .

Sievers, Australien. Mit 137

Textbildern, 12 Karten und

1 -

IM.; Pf:

20 Tafeln in Holzschnitt und
j; j

Farbendruck.
j

Geheftet, in MLieferungenje ij 1
—

Gebunden, in Halbleder . • jil6; —
Neumanns Orts - Lexilton jl

j

des Deutschen Reichs, ji :

///. Auflage. Mit 3 Karten,
31 Städteplänen und 276
Wappenbildern.

Geheftet, in 26 Lieferungen je — 50
Gebunden, in Halbleder . . 15' —
Meyers Kleiner Sand-At-

las. Mit 100 Kartenblättern
und 9 Textbeilagen.

30 Lieferungen. . .je

Gebunden, in Ualbleder . . 10
1

Meyer, Eine Weltreise. Mit
1 Karte u. 100 Abbildungen.

Gebunden, in Leinwand . .

Tust-, Telegrajfheti-, Eisen-
hahn- und ScJiiffahrts-
stations- Verzeichnis des
Deutschen Reichs.

Kartoniert

Geschichts-
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Meyers Volksbücher,
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.

Erschienen sind 1170 Nummern. Die zuletzt erschienenen Bändchen enthalten:

Aithaus , Märchen aus der Gegenwart.
508— 510.

Andersen, Bilderbuch ohne Bilder.

860.

Archeuholz, Preuß. Armee vor und in

dem Siebenjährigen Kriege. 840.

Ariosto, Der rasende Roland. I. 947

bis 954.
— Der rasende Roland. II. 955—962.
Arndt, Gedichte. 825. 826.

— Meine Wanderungen und Wande-
lungen mit dem Reichsfreiherm
vom Stein. 827— 829.

— Der Rhein, Deutschlands Strom,

aber nicht Deutschlands Grenze.
1096.

Arnim , Die Ehenschmiede. — Der tolle

Invalide. — Fürst Ganzgott und
Sänger Halbgott. 349. 350.

— Isabella von Ägypten. 530. 531.

Ischylos, Orestie (Agamemnon.— Das
Totenopfer. — Die Eumeniden).
533. 534.

Bechstoiu, Deutsches Märchenbuch.
1069—1071.

BoUamy, Ein Rückblick. 830— 833.

— Mit geschlossenen Augen. — Ein
Schift-bruch. 1040.

Bendt, Technische Aufsätze. I. 1136.

Bersezio , Eine Seifenblase. 1095.

Bieruatzkl, Der braune Knabe. 513
bis 517.

— Die HalUg. 412— 414.

Bismarcks Heden. 807—810.
Björuson, Zwischen d. Schlachten. 408.

Blum, Ich bleibe ledig. 507.

Blumauer, Virgils Äneis. 368—370.
Börne, Vermischte Aufsätze. 467.

Brehm, Die Bären. 757. 758.
— Die Fische. 1027.
— Die Haushunde. 759. 760.
— Die Insekten. 1025.
— Die Kriechtiere und Lurche. 1026.
— Löwe und Tiger. 756.

— Die Menschenaffen. 754. 755. »

^ Die Pferde und Esel. 1056.
— Die Säugetiere. 1015.
— Die Vögel. 1016.

Brentano, Geschichte vom braven Kas-
perl. 460.

— Gockel,! Hinkel und Gackeleia.
235. 236.

— Märchen L 564— 568.
— Märchen TL. 569— 572.

Bret Harte, s. Harte.
Büchner, Dantons Tod. 703. 704.

Bülow, I. Shakespeare - Novellen. 381
bis 383.

Bulow, H. Spanische Novellen. 384
bis 386. [389.1

— in. Fi'anzösische Novellen. 387—1
— IV. Italien. Novellen. 390—392.
— V. Englische Novellen. 473. 474.

— VI. Deutsche Novellen. 475. 476.

Bürgerliches Oesetzbucii für das
Deutsclie Reich. L 1161—1165.

— IL 1166—1170.
Bnrnett,-Der kleine Lord Fauntleroy.

1117—1119.
Bnrus, Lieder und Balladen. 748—750.
Byron, Harolds Pilgerfahrt. 398. 399.

— Sardanapal. 451. 452. [bis 851.1

Caballero, Andalusische Novellen. 849/

Calderon, Festmahl des Belsazer. 334.
— Der Arzt seiner Ehre. 921. 922.

— DerwunderthätigeMagus. 923.924.
— Gomez Arias. 512.
— Das Leben ein Traum. 906. 907.

— Der Richter von Zalamea. 908. 909.

Cäsar, Denkwürdigkeiten vom Galli-

schen Krieg. 773—776.
Castelnuovo, Teresinas Zopf. — Gio-

vanninos Bein. 1160.

Cervantes, Don Qxxijote. I. 777—780.
— Don Quijote. H. 781—784.
— Don Quijote. HL 785—788.
— Don Quijote. IV. 789—793.
— Neun Zwischenspiele. 576. 577.

Chateanbriaud, Der Letzte der Aben-
cen*agen. 418.

Chinesische Gedichte. 618.

Claudius, Ausgewählte Werke. 681 bisi

C ollin, Regulus, 573. 574. r683.}

Coppee, Novellen. 912. 913.

Daudet, Fromont junior und Risler

senior. 855— 858.
— Skizzen. 1159.

Deutscher Humor. 805. 806.

Dickens, David Copperfield. I.Teil.

861 — 868.
— David Copperfield. 2. Teil. 869—876.
— Der Weihnachtsabend. 1157. 1158.

Diderot, Erzählungen. 643. 644.

Droste - HUIshoif , Bilder aus West-
falen. — Bei ims zu Lande auf
dem Lande. 691.

— Lyi-ische Gedichte. 479—483.
— Die Schlacht im Loener Bruch. 439.

Eberhard, Hannchen und die Küch-
lein. 979.980.

Eichendorflf, Ahnung und Gegenwart.
551—555. [540. 541.i

— Aus dem Leben eines Taugenichts.1
— Gedichte. 544— 548.

— Julian. — Robert und Guiscard.
— Lucius. 542. 543.



Jedes Händchen iat einzeln käuflich. Preis jeder Xtimmer 10 Pfennig.

Eichoiidorff, Kleinere Novellen. 632
bis 635. [Dürande. 549. 550.1

— Das Marmorbild. — Das Schloß)

Kinhard, Kaiser Karl der Große. 854.

Krckiuaiiii>Chatriau, Erlebnisse eines

Rekruten von 1813. 817—819.
— Waterloo. 1060—1063.

Eulen Spiegel. 710. 711.

Euripides, Hippolyt. 575.
— Iphigenia bei den Taiiriern. 342.
— Iphigenie in Aiilis. 539.

Feiichtersleben, Zur Diätetik der Seele.

616. 617. [453—4.55.)

Fichte , Reden an die deutsche Nation. I

Fischart, Das Jesuitenhütlein. 1055.

Forster, Ansichten vom Niederrhein
etc. 926— 933.

Foiique, Der Zauberring. 501—506.
Fräuliel, Uhlands Leben und Werke.

1038.

Friedrich der Große, Aus den Werken.
796. 797.

Der Froschniäiisekrieg. 721.

Fürst Bisniarcks lleden. 807—810.
Uaiidy, Venezian. Novellen. 494—496.
Gerhardt, Ausgewählte Dichtungen.

936. 937.

Gewerbeordnung für das Deutsche
Reich. 1057—1059.

Gherardi del Testa, Gold und Flitter.

917.

Goethe, Dichtung u. Wahrheit. I. 669
bis 671.

— Dichtung u. Wahrheit. IT. 672-675.
— Dichtung u. Wahrheit. UI. 676-678.
— Dichtung u. AVahrheit. IV. 679.680.
— Die Laune des Verliebten. — Die

Geschwister. 434.
— Die Mitschuldigen. 431.
— Die natürliche Tochter. 432. 433.
— Stella. 394.

Goldoni, Der wahre Freund. 841. 842.

Goldsniith, Der Landprediger von
Wakefield. 638—640.

Grabbe, Don Juan und Faust. 1108.
— Napoleon. 338. 339.

Griechische Lyriker. 641. 642.

Grimm, Kinder- und Hausmärchen.
1009—1011.

Guutram, Dorfgeschichten. 658—660.
Gyllenibourg, Konrad und Hanna. 996

bis 998. [425—427.1
Hagedorn, Fabeln und Erzählungen.)
Hsunmer, Schau um dich und schau

in dich. 1072.

Harte, Brot, Die Erbschaft von Ded-
low Marsh. 898.

— Ein fahrend.Ritterd.Foot-Hills.972.
— Kapitän Jims Freund. 899.

Hauff, Das Bild des Kaisers. 601. 602.
— Der :Mann im Mond. 415—417.

Hauff, Memoiren des Satan. 604—607.
— Phantasien im Bremer Ratskeller.

600. [bis 1032.)

Hebbel, Ausgewählte Gedichte. 10301
— Mutter und Kind. 1033.
— Die Nibelungen. 1012—1014.
Heine, Atta Troll. 410.
— Deutschland. 411.
— Florentinische Nächte. 655.
— Aus den Memoiren des Hen-en von

Schnabelewopski. 654.
— Die Nordsee.— Das Buch Le Grand.

485. 486.

Herder, Volkslieder. 461—464.
Hippel, Über die Ehe. 441— 443.

Hoffmann, Doge und Dogaresse etc.

610. 6n.
— Die Elixire des Teufels. 1138-1142.
— Erzählungen. 608. 609.

Holberg, Hexerei oder Blinder Lärm.)
— Die Alaskerade. 520. [521.

(

— Der politische Kanngießer. 620.

Hölderlin, Hyperion. 471. 472.
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